




E

.FL

Digitized by Google



Digitized by Google



Jtu$ beut ^ipwm.

i

•

Digitized by Google



(Dtto Spamer'

s

gauftrirtc

3ugcnti - unb Ijausbiblurttjek

rttt« tonbUbm,, ä
aMreid,en in ben XeEt 9rtrud.cn *<*i(*«n9en,

»uutWlbetii, Sotten ic.

«ort

jfftt Dielen tot-3Uu(rrationen unb fconbUoern.

«erlag üon Otto Spamer.

1880.

Uigitize



r

Digitized by Google





den



I
: s

» • •

• • • .

• • • •

^ u

Google



2fe km Wigwam.

Gräfte unb neue «jaärdjen unb #agen

ber

norbamcrtfantfdjcn 3nbianer,

Söieberer^ä^tt

oon

Mit vltr Änfangsoigiutten unö ffcijs ©onirttömt.

«jgit>-——

Verlag üon Otto Spamer.

1880.

Digitized by Google



Sömmtlic^e Wcdjte, inÄbefonbere ba« ber Ueberfefcung in frembe Sjiradjen, oorbeljalten.

Digitized by Google



»

Durjig 3a$en. JHitgetljeUt üom Häuptling Jla-to-tolj-pa.

€tUe

Otterljera, ober bie gute unb bie böfe Squato 3

Sflenabufdjo 10

Tie 9?ationattegenbe ber Xfdjaffa^uSfofiftätnme 13

©luSfap 17

tfaftugtoafis 19

Sttfutt! .23
Ter »tonn au$ 9Tfäe 26

Ter ftiförnann 35

TaS «Jkrabie* ber Tetonen 38

Urforung be3 roeifecn, rotten unb fdjroaraen Cannes . . 43

2Ba$ bie Snbianer öon bem ftelfengebirge benfen 44

Ter Sdmfcgeift .45
3?om Tonnerfeil

.

45

Tie 931ume ber ^rairte 45

Ter 2Beg aum SKeifter be$ Sebent 46

25 er ^ungfernfelS 48

TaS Tobtenfeuer 49

Ter SBalbfeolf unb ber ©tepüennjolf 50

21re$uma 51

Ter Tobtenöogel 51

2Imöata ©aba 52

^aboroeftoeiantifcb, 54

2Bie 9Dßenabufd)o bie SBiber am Suöeriorfee fangen wollte 54

Ter ^iafafelS 55

Tfd)ibai*9Kini3, ober bie ^nfet ber Tobten 56

Ter Urforung ber tlaööerfdtfangen 56

Ter Teufelsfee in SföiSfonfin 57

TieHKuSfiten 58

Tie öerfteinernbe Quelle öon Racine (SBiSfonfm) 58

Tie erften Tftffiööetoäer 59

9H*fti-9Ba$ : 59

^ifowoffa 60



vi 3nljalt3<!öer5eic$nt&.

eine joofogifc^e ftabel 61

Tie Segenbe öom Salinefluffe 61

Ter Tonneroogel bcr SKoTa^ 63

Tie Sintflut ber 9Nafa&3 64

Ter ©tammbater ber 9tfafa$3 $u <Ria$* ©ai 64

Tie «Seetentoanberung ber SWafafjS
*

. 64

Tie Abgötter 67

2>ater unb Soljn 69

Swette SUrt^eilung*

tturjfg Sagen. ÜlttgetljeUt von Cbingortkijoor.

©äfetfääf 73

Xutocfänula 75

35er SSogel ber (Sroigfeit 76

Tie fedjS 9?anttfofen 78

Tie 2ia*2Rurter 86

SJiüttJon ober ber rotfje Sftanito (Trabttion ber Sftoljifaner) 86

SpottüogelS Urfprnng 88

Tie alte (Me . 89

Wanitohal) 92

©ine Sage ber falifornifdjen Snbianer 92

Tie guten alten Könige 94

Ter Traum be$ 91bnafi*fcöul>tling8 98

Tic ©djfangen'Squan; 102

Ter Mönig ber Striae 103

Tie (sonnentödjter 106

TaS TObdjen unb ber Soge! 107

Tie Tampfgeijter 109

Wamataroafdna 110

Ter fteuergeift Hl
Slroafdjanf 113

Ter Teufel Dom Äap föiggin 114

Tie Mbterinfet 116

Ötoranga 119

^ßomperaug 120

Ter SBafferfafl oon SKelfingaf) 122

Tie «hilter ber SBelt 123

SBafonba'S ©obn 126

Tie ©ntbecfung ber Cbertoelt 130

«fftwäffi 132

Ter Gimmel ber Telawaren 134

Tie Qagbgrünbe ber S^toarjfüfje 135

Digitized by Google



3nljaIt3*S!5eräetd)mf3. Wl

edle

Sie (Sintflutfage ber Sfdjofta^ 136

SBieber «DtaiS entftanb 137

Ser namenlofe Sfdjoftaf) 138

Woünt &oob unb SWount #elenS 140

Sie Meine toeifee Xaube 141

Sie (Srjöebition ber fiennt £enape3 143

Ser 93erg ber Keinen ©eifter 147

©ritte Slbt^eilung-

tlorit) merjtg «Sagen. Jtügetljeüt *om ttaMjoeljäupUtng dl Sol.

Sie SBaljl eines ©otteS 149

fflofäup 155

Sie ©eifterfrau 157

Sie ©otter ber SafotafjS 158

Unfata^e 160

Aberglaube ber Safotaf)3 161

©ine ßegenbe ber Sföipperoäer 161

SBie ein Safota^gJtebiäinmonn ju feiner au&ergetoöfntlicfan SBetSljett fam . . 162

Sffaqucna 162

©ntfteljung ber Sanbmücfen 162

Ueberfatt ber Safotttlj* 163

Mjaftqij 163

Oedje»9ttonefaf> ober ber ©anberer 165

ftarpftenal) 170

Ser 9Kann mit bem lebernen SCRantel 173

£o3mogonie ber <Senefa3 174

Gine fjeyengefdjidjte 175

Ser ©ott be§ roei&en unb be3 rotfjen 9Jtonne3 175

Unterhaltung eines $nbianer$ ntit einem SD^iffionar 176

SoSmogonie ber SStjanbotte 176

Ser 2öafd)bär unb ber ÄrebS 177

Sie brei Preiselbeeren 177

SBamanofd} unb feine Softer 178

Ser Sturm 179

ScrSBenbigo 180

Sßaffamo 183

Ser gute unb ber böfe ©eift 188

Dtoaffo ber SBaöoonb 19 t

®oSmogonte ber 3n>Men 194

ftliegenbe tityfe 195

Sie Seefdjlange unb bie Oteinriefen 195

Sie £ircf>f)of$ferlange unb ber Äornriefe 196

Digitized by VjC



€ f<tt

©ine anbere 8d)Iangengef($id)te bcr (senefaö 1%
Tie (Jntftefiung beS ©etuttter« 197

?)ef)l 197

CSine Sintflutfage ber T^linfetS 19s

SBtcrte Sibtljeilung.

3iuanjig Sagen. JtUgfNjeiU uon Äal)-gcl)-ga-gal)-bal).

Gin «ünbnife mit beut Teufel 199

Tie ©öfter bet Tafora!)* 200

SSerroanbtungen 202

Tie (Sntfte^ung ber feuerfpeienben ©erge 202

— ©ntftef)ung ber Wanguuterfd>iebe bei ben Safg unb ftoye« 2o2

Tag jufünftige fieben ber Tfäifcüemäer 203

«orbebeutungen 203

— SoSmogome ber 3af* unb 3Ku«foji«3nbioner 204

(Sntfteljung ber SJcenfdjen nadj Wnfidjt ber Tfd»nuf*3nbianer 205

(Sin SRebi^inmonn unb fein 93ruber 206

Ter gute (Seift auf Stod $glanb 206

(Sine ©firengef(fiid}te 206

Tie 2?orfaf)ren ber ^rofefen 207

Tie ®efd)ic^te be$ SHorgenfterneS 207

SBarum ber «edancourtflufc in (Sanaba aud) Stinfflufj genannt wirb .... 207

Ta3 Sturmrinb 208

Ter ftlufi bcr närrifd>en ftrau 209

Ter ftlufe bcr friegerifcfien ftrau (War-Woman-Creek) . Sil

Tie Cegenbe be$ *alb Mountain in 9iorb*Garolina 213

Starfapana unb Tafotafj bei ben fteinen ©eiftern (Titelbilb).

3m ^arabieg ber Tetoncn 38

Tutodänula 75

Ter SBcnbigo ISO

Senefa^nbianer töbten bie SiirdjI)ofgfd)lange 196

Tag SBünbnifj mit bem Teufel 199

Digitized by Google



gur (Einführung.

$ern fei es r>on mir, ben Cefer

erntüben 311 wollen mit Aufführung

oer (ßrünbe, tr»eld]c mid] bewogen,

meinem Daterlanbe Dalet 511 fagen,

um in Amerifa mein (SIücF 3U oer«

fud]en. <£s ging mir, wie fo Dielen

tlaufenben vor mir, id] fd]lug bie

IlWnungeu älterer
, erfahrener

5reunbe, im Canbe 3U bleiben unb

mid] reblicr» 511 nähren, in ben It>inb

unb — fd]iffte mid] in Bremen ein.

Von ber Ueberfarjrt u>iü id] nichts

ersähen — biefes ewige CEincrCct

ift in ben uerfcbjebenfteu Variationen bereit? 311m heften gegeben worben,

unb es gehört wabrlid] Dtel Kürjn^eit ba3u, es nochmals auf3utifd]en

;

aud] pou nen?=t)orf will id] fd]weigen, beim wer fennt nicht fchon ben

tfroabway mit feinen ftolscu paläfteu unb bas bunte Ceben unb Creiben

auf bemfelben, felbft wenn er bas pflafter jener 2TTetropoIc ber neueften

IV clt nod] niemals betreten r»at? 3n Hem^orf mar meines Bleibens

md)t lange, unb nad] wenigen (Tagen fchon befanb id] mich, auf ber

Sabrt nach bem fernen tieften. I>ie £uft nad] Abenteuern trieb mid]

aus ben angebauten T>iftriFten Funaus in bie IPilbnijj, it>o id? mid] balb

als (Trapper mof]l füllen lernte. €s mar ein etwas fd]roffer Hebergaug

binnen wenigen ZTTouateu oom flotten Stubeuteu ber 2Tiebi3in im britten

Semefter an ber Unwerfität 311 Berlin bis 311m 3ager unb 5allenfteü*cr

im milben IDeften Amerifa's.

2Tieine gute, braue ZHutter, wenn fie mid] fo rjätte ferjen unb

beobachten fönueu, fte hätte ibr liebes Sörmd]eu nid]t wieber erfannt unb
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X gur (Einführung.

roefjmütfn'g ftaunenb bie l^änbe über bem Kopf 3ufammengefcr?lagen

!

3dj muß allerbings befennen, ba§ für bie früher oon mir häufig be«

fucrjtcn Salons mein 2ln« unb 2lufsug nidjt gepaßt rjätte, glaube rnel*

merjr, bafj ein fpefulatioer Kopf fein fcfjledjtes (ßefcrjäft gemacht rjaben

reürbe, rjätte er mid) ber ferjauluftigen HTenge in €uropa's fjauptftäbten

gegen entfpreerjenbes <£intrittsgelb oorgefürjrt.

Um ben €ffeft 311 errjörjen, rjätte mein 3mprefario felbftoerftänblicrj

bie micrj umgebenbe Scenerie träfen muffen: 3crj lebe in ber Heimat

ber roilbeften, unoermifcrjteften 3nbianerftämme , roo biefelben noerj it>rc

beften 3agbgrünbe befifcen unb metft erfolgreichen Krieg gegen bie weiter

oorbringenbe Kultur fürjren. <£in fcrjlucrjtäfmlicrjes Crjal, burcrjbrauft

oon einem ferjäumenben bluffe, roinbet ftd? bureb [teile, rjtmmelanftrebenbe

Steinpyramtben , beren riefige Spifcen ftd) tief bis in bas Blau bes

Rimmels ergeben, rjinburerj. Berge ftnb auf Berge getbürmt, bebeeft mit

bem Sdmee, ber ntmmer fcrjmilst. (Seroaltige 5elsrrümmer, rjinabgeftürjt

in bie «liefe, liegen aufgefdn'crjtet in finfteren 2lbgrünben, unb biefe beugen

längftoergangener €rbumroäl3ungen erfüllen bie EDanberer mit fdjroinbel*

erregenbem (Srauen. Von ben in erjaotiferjer Perroirrung auf einanber

gelagerten 5elsmaffen finb einige farjl unb bleicfj, anbere 3eigen Spuren

pou Vegetation in ben bunfcln Habeln ber ^öbreu unb Cebern, beren

oerFrüppelte (ßeftalten rjalb aufwärts ftreben, balb auf ben 5elfen3acFen

bängen. <£s begrüßen uns ernfte mächtige Ittälber immergrüner €icrjen

mit bartem, glän3enbem Caube unb rt>eit ausgebreiteten, ferjattengebenbeu

Kronen, £}ocrj über fte empor ragen riefige Kiefernarten. Unter ben

mädtfigen Stämmen grünen 3ierlicrje <£rbbeerbäumcrjen, Ccbcusbäume unb

IPad^rjolbcrgefträucrj. €in furchtbares Ungetrjüm — ber graue Bär —
fcfjleppt fid> an ben rjobeu ielfeuroänben bin; ber Stcppenroolf fauert auf

ber Dorfpringenben Klippe unb roartet auf bas €len, bas an bem IDaffer

ba unten »orübergeben muß. 2h\f bem $örjrenafte mefct ber fablföpfige

(Seier feinen )'d}mu3tgen Schnabel unb rjocrj über 21Hem fcrjroebt unter

bem blauen £}immels3elte ber blauföpfige 21bler.

3" biefer Umgebung bringe icrj mein £eben 5U, um Foftbares Qcly

roerf 311 fammeln , bas id?
,

fobalb genügenber Dorratrj r>orrjanben ift,

uad? einer einige Cagereifeu entfernten Hieberlaffung bringe, um es 3U

oerfaufen unb gegen 2Tiuuition unb ZTTunboorratrj um3Utaufcrjen.

Drei (Sefäfjrten trjeilen bie oft nierjt geringen (Befarjren unb Tin»

ftrengungen meines mir in rjorjem (ßrabe 3iifagenben Berufs. Der €tne

Digitized by LjOOQIc



<3ur (Einführung. XI

ber ftd? bes Ttamens tiflab
L
>io toh c PQ erfreut, ift ein 3»^^ner Pom

reinften tPaffer, ein wahres pradtferemplar. 3er? glaube, er tpar früher

fogar ein Häuptling ber Delaroaren. Die meiften feiner Stammesgenoffen

fjaben ben in feinen 2Iugen untilgbaren Sdnmpf auf ftd? gelabert, ftdj

pon ber Kultur belecFen 311 laffen, unb er f>at fie perlaffen, um frei

von lä'ftigen Affeln unb ntcrjt 3ur Arbeit ge3tpungen 311 fein.

<Zb
K

i nq 0 r i f froo r nennt ftdf ber Dritte in unferem Bunbe. Unter

feinen tanbsleuten mag er ein gan3 braper HTann unb tücr/tiger Krieger

geroefen fein, für midi ijt er ein gan3 geroöbnlicrtes <£remplar eines

[ermutigen, faulen ttlenfcrjen, ber mtd) ärgert, roenn id? ifm anferje.

(£r ift aber ein guter Biberfänger unb bas mu§ für mid} jefct bic

f?auptfad?c fein.

3ti einem punfte gleichen roir ben von uns fo gerjagten Kultur*

menferjen — tr»ir traben bas prin^ip ber 2lrbeitstrjeilung angenommen.

Hlarj'tO'torj'pa jagt nur Düffel unb Bären; er oerfer/märjt alles

anbere tDtlb, unb ba Büffel . unb Bärenfelle rjoer? im preife fteben

unb beren Sleifcr? nid|t 3U perad?ten ift, fo laffe id? ilm geroäbren.

Da§ Clnngorifrjoor Biber 311 fangen perfterjt, rjabe id? ferjon an«

gebeutet; meiner IDenigfeit fällt meift bie f}irfd}» unb (ßeflügeljagb

3U, bod} bin id] nietet roärjlerifd? unb frrebe jebes Crjier 511 erlangen,

oon bem id] über3eugt bin, barj es einen preistpertrjeu pel3 befifct.

Üor einigen Cagen babeu (tcb, nun nod] ein Ztaoajoc « 3"bianer,

£1 5ol mit Hamen, unb ber "]rofefe 2Yla><tfx*$afytO'#atdi ju uns gefeilt,

eble, mir burd^aus fympatrjifdK €rfd?einungen , bie uns leiber balb

mieber 311 perlaffen gebenfen.

Zlad> bes Cages Arbeit lagern roir uns um ein rjelllobernbes

ieuer, bereiten unfer 3tt>ar einfaches, aber roorjlfcrjmecFenbes ZHabl,

um uns bann bem Pollgenuß bes iZabafraucrjens rjinsugebeu.

3m Anfang ging es nad] 3«°iancrart ferjr fdjroetgfam babei 311;

bas marb mir aber mit ber ^eit rjocb.fl langweilig, unb id] urngte

burd? allerlei Künfte aus meinen Kameraben allerlei 2Tiittr?eilungen

beraussulocFen. <£s n?ar piel babei, roas tef? ferjon in ben Ceberftrumpf*

ersäbjungen unb in (SerftäcFer's Sdjriften gelefen blatte; bagegen tparen

mir pöllig neu bie ZHärdien unb Sagen, roeldje meine <5efärjrten in

unnad?ahmlid]er IDeife portrugeu, ipab^rfcrjeinlid) Crabitionen ifjrer Stämme,

dou ben Porfarjren auf bie gegenwärtige (Seneration pererbt.

€in poetiferjer flauet?, eine (Quellfrifcr/e ber p^antafie unb ein <5ug
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XII £>nr «Einführung.

reiner finblidier <£mpftnbung, rrie man fte bei rohen 3a9ernomaben,
roilbeu SFalpjägern unb burcrj bie üblen €infttiffe europäifd?er Kultur

t>erfommeuen ITaturmenfcrjen faum gefuefy rjätte, mad?en biefen Sagen^

frans 311 einer ansiehenben teftüre.

Ueberrafcbenb unb sugleidi intereffant für ben Kulturbiftorifer unb

ben <£trmograpr»en finb bie Spuren t>on Crabitionen, rr»eldie 511m (Ebeil

pöllig übereinftimmen mit fagenFjaften lleberlieferuugen auberer Hahir*

»ölfer aus bem fernften (Dften unb Horben 2lfiens. 23ei einigen biefer

amerifanifdyu Sagen u>irb es aber auf ben erften £HicF Flar, ba§ fie

europäiferjeu Urfprnngs finb, alfo Dermutblicrj von ben eingeborenen

Inbianern ben <£imt>aubcrern aus €uropa abgelaufcrjt rr>urben. 3eben«

falls bietet ber rorliegenbe Sagenfd?aft oielfeitiges 3nteref[e, läßt

uns einen fo tiefen unb lehrreichen €inblicf in bas Seeleuleben jeuer

3nbianer trjun
,
baß jeber Cefer nicht nur einmal

,
fonbern rr»ieberrjolt

bas 33ud] sur fjanb nehmen roirb. 3^? Anfangs mit ber 3&ee um,

biefe oft nur gans Furien <£r3äf>lungen einigermaßen 311 orbnen, fanb

aber ben Derfudj unausführbar unb muß mid? mit ber einfachen

&>iebergabe begnügen, fo roie id) fie meinen (Peroärjrsmäunern ab«

gelaufd?t habe.

3cb beruhige mid] bei bem (ßebanFen, baß ich and] fonft feiten

in äbnlidyn Büchern ftrenge (Drbnung nxtlten gefebeu habe, unb fdjließe

mit ber Hoffnung ,
baß bie Gilten meinen 2luf3eidntungen eben fo oiel

3ntereffe abgewinnen mögen , als fold^es wol bei ber lefenben 3U9°»^
erroacht unb ich» felber empfunbeu rjabe, als id} biefe 511m ChetI uralten

Sagen unb (ßefcrndHen anhörte.
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©eim Häuptling 3Jla=to*tolj*|)a.

•Hlihirtljcifl pom J&äuptfina, a • t o • 1 o 0 * p a.

Ctterberj, ober bie gute unb bie böfe gquam. SKenabufdjo. Die «Rationalleflenbe bet Hd)ata^3Ku8!ofi-

ftämme. Qlüitap. Äaltugmafi«. H8!ul3r. Ter Wann au8 «fcfje. Der gifdjmann. Da« «JSarabie«

bet letonen. Urfprung be3 roei&en, rotten unb feäroarjen SRanne«. 28a* bie 3nbianer oon bem Seifen*

Gebirge benfen. Der ©djufcgeift. ®om Donnerleil. Die ^rairieblume. Der SBeg jum TOeifter be*

Beben«. Der 3ungfernfel*. Da8 Dobtenfeuer. Der iBalbroolf unb ber Sreppenroolf. fcreauma. Der
Dobtenoogel. Wmpata Saba. sJiaboroe!roeiamifdj. S8ie TOenabufdjo bie öibec am Superiorfee fangen

rcoHte. 35er Sßiafafel«. Did)ibai-90?tni8, ober bte 3nfel ber lobten. Der Uriprung ber «rapper*

fdjlangen. Der Deufefdfee in SBiSfonfin. Die OTuSfiten. Die berftetnernbe DueDe bei 9lacine (SBiS*

fonfin). Die erften Jfdjiupemäer. Sfi-^i-SBalj. 9?iforoaffa. ffiine *oologifd)e (Jabel. 3He ßegenbe bom
Salinefluffe. Der lonneroogel ber SRataljS. Die Sintflut ber SRafaqS. Der Stammbater ber 97ia!ab,3

ju 9iiab,-$)ai. Die Seelenroanberung ber Wafab,*. ®riinbung ber Dudwaflö-Seremonien. Die 'üb-

götter. Barer unb (Sofyn.

(Dttcrljer^ oder 5ie gute unö ötc böfe Bquaro.

ief im Urtualbe, am Ufer eines einfamen ©ecS lebte ein üierjefjn*

jährige? Sfläbdjen. <5ie f)atte Sftiemanb auf ber weiten Söelt, aU
einen jüngeru Söruber, für ben fie forgte, ben fie fteibete unb bem

fie Sftafjrung gab. $er Steine aber oerftanb bereite ben S3ogen $u

führen. (Sr fcfjofj Sögel unb s$rärief)afen im Söalbe unb braute

fie feiner Sdjtuefter, bie fie jubercitete.

„Sdjiueftercfjeu", frug ber 93ruber eines XageS, „mofjer fommt es, ba§

toxi fo allein leben? ©tebt e3 benn gar feine menfdjftcf)eii SBefen auger uns?

Unb wo fiub SBater unb 9Kutter?"

1*
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4 SSieraig Sagen oon 9Na*to*tof>*pa.

„©raufame Sauberer töbteten unfere eitern", ermiebcrte bie Sdjtoefter;

„ob es aber außer uns uod) anbere Snbioner gicbt, meiß id) nicf)t.

"

211S im Saufe ber S^t ber Änabe jum ^üugting fyeraugemad)fen mar,

töbtete er §irfd)e uub anbere große Xfjiere beS SSalbeS unb braute fie [einer

Sdjmefter; ftetS aber befdjäftigte ir)u ber ©ebanfe, baß bocr) mol außer

itmen nod) anbere Snbianer leben müßten.

eiltet XageS aber bat er feine Sdjtuefter, bie $irfd)felle ju gerben

uub iijm $ef)n $aar 9JcofaffiuS aus benfelben 511 madjen. $ie Sdjmefter er«

fußte traurigen §er$ettS feinen SBunfcf).

„SBiHft bu mid) oertaffen, lieber ©ruber?" frug fie ir)n.

„Sa, Sduoefter, id) muß fef)en, ob es außer uns nod) mef)r %\u

bianer giebt."

XagS barauf nafmt ber Jüngling $feil unb Sogen, fterfte bie jel)n $aare

SJcofaffinS in beu (fürtet, naf)m oon feiner Sdjmefter 3Ibfct)icb unb manberte

aufs ©eratf)emof)l in beu SBalb fytncin.

£eu ganzen Xag fdjritt er mader barauf foS burd) $idid)t unb SÖüften,

ofjne etmaS SemerfenSmertljeS 511 fetjcit. 3>eS 9*ad)tS ferlief er unter einem

Saume , an bem er am uädjften 2Jtorgen ein $aar SDcofaffinS auffing , bamit

er bei ber $ütf fefjr jur Sdjtuefter im Staube fei, beu £agerptafc mieber 511 finben.

9(m 9lbenb beS §meiten XagcS fanb er in ber 9Mf)e feinet SagerpIafceS

bie Stümpfe oon gioei gefäaten Säumen. 2lf)a, fagte er ju fid) felbft, baS ift

ein Seiten, baß ftnbianer tjier gemefeu finb. 5(bcr, fügte er f)inju, nadjbem

er bie (Stümpfe mit bem ftuße berührt tjatte, fie finb oerfault, gan^ ioeicr) unb

mit SQcooS bebedt. ©S muß fdjon tauge f)er fein, baß ^emanb fyex mXf unb

id) merbe meit ju ge^en f)abeu, ef)e id) bie Seute finbe.

2lm nädjften borgen fn'ng er abermals ein $aar SDcofaffinS auf unb

manberte meiter , — bie Saumftümpfe , bie er an biefem $lbenbe faf) , maren

jmar aud) mit 9JcooS bebedt, aber meniger oon ^äulniß berührt, als bie geftrigen.

So manberte er jefjn Xage taug, fanb an jebem SRufyeplafce bie 2ln§eid)en

beffer unb bie Saumftümpfe härter, bis am$lbenb beS elften XagcS bie Säume
nur erft gefällt erfdjienen. $ieS ftimmte ifjn fo Reiter uub oergnügt, baß er

bie 9Jad)t f)inburdj cor Aufregung nidjt fdjlafen founte. XagS barauf aber

führte tfyn ein fleiner ^ußpfab in ein Snbiauerborf. 3>ie (Sinmofjuer maren

mit Sallfpiel befdjäftigt; fie fdjienen erfreut, beu unbefannten ®aft $u fefyen,

fanben itjn angenehm unb moljlgebilbet ,
gießen if)n fjeratidj mißfornmeu , unb

tuben if)it ein, am Sallfpiel Xf)eit ju nehmen. SQiit ^reubeu folgte er ber 3luf

=

forberuug unb gab fid) bem Vergnügen mit foldjem (Eifer unb ®efd)itf l)in, baß

er allgemeines Sob erntete. Wad) bem Spiele führten fie ifjn im Xriumpf) nad)

einem SSigmam, oor bem ber Ogima^SBateg (ber ©Ijrenbaum) aufgerid)tet mar.

©r fal) balb, baß biefer große, fd^öne Söigmam bie SBo^nuug beS Häuptlings mar.
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Ctterfjerg, ober bie gute unb bic 6öfe Squatu 5

£er Dgima empfing if)n ^örfjft gaftfreunbtidj unb gab ifjrn ben ©Kreits

plafc gmifrfjen feinen beiben Xörfitern. $>ie tarnen ber SJcäbrfjen erfdjienen

uuferem jungen Sftanne oofler ©ebeutung ; bie eine nannte fid) 3ftatfcf)i=®aue

(bie 93öfe) ;
Dtfd)fi=®aue (bie ©ute) marb bie nuberc gerufen. Unfer ffreunb

überzeugte ftcfj balb oon ber 2Bnf)r^eit biefer tarnen unb menbete fid) beSljalb

mäfjrenb be3 $eftmaf)(3 oon 9ftatfd)i=®aue, bie ifmt unfjeimlid) erfdjien, ab unb

füllte fid) ju Dtfd)fU&aue fjiugesogeu, ber er fdjtiefjfidj erftärte, bafj er bereit

fei , fie p efjetidjen. $a f)atte er freilief) bie SRedjuuug ofjue ben Sßirtf) ge*

macf)t, benn ber Häuptling unb bieförogen madjten e3 jur ©ebingung, baf$ er

93eibe auf einmal Ijeiratfjen müffe.

S)ie3 besagte if)m weniger unb erfüllte fein §cr$ mit Sorgen. ba3

5eft p Snbe mar, unb bie 3eit ber 9cad)tritf)e fam, uerabfcfjiebete er fid) auf

furaegeit, um, mie er fagte, einen jungen Wann 31t befugen, mit bem er ©all

getieft fjatte. @r nafnn $feif unb 93ogen, f)ing ben (Spiegel au ben (Mrtef,

mie ein SJcann, ber einen 93efurfj machen nriff, oerfirfjertc bie 9Jcabrf)en, bafe er

fofort mieber fommen merbe , unb bertiefj ben SSigmam. £>ie beiben $rin=

^effinuen faßen lange Seit bor bem Seiter mtb marteten auf ben (beliebten, er

aber fam nirfit. Grnbüd) mareu fie e3 überbrüffig , feiner ju marten , unb ba

fie ahnten, baft er geflogen fein möge, madjten fie firf) auf ben SSeg, it)tt 31t fud)en.

ÜDciubeftenS ein $5u^cnb ^ufcpfabe führten nad) oerfd)iebenen 9fltd)tungen

au§ bem $>orfe. 3)ie SJcäbdjen »erfolgten fie alle bis ju bem $uutt, an bem

fie in bie SBüfte führten, unb bie Spur be£ SSanberer* leidjt erfenubar marb.

So tarnen fie cnbtid) auf bie frifcfje gäfjrtc be£ gfüd^tüng^ unb oerfotgten

if)it mit ber ©efdjminbigfeit beS SSinbeS.

Ofdjige-SBafau (Dttertjer^) , fo mar ber 9tnmc imfereS SreunbeS, mit

mefrfjcm ifjn auef) feine Sdjmefter gerufen fjatte , mar ben ganjen Xag fang

tüdjtig auSgefdjritten unb motfte juft am 5lbenb, aU er fid) fieser glaubte, ein

menig auSrufjen, aU er plöfc(icf) menfd)Iid)e Stimmen unb tautet Sadjen hinter

fid) I)örte. $ie beiben ÜDcäbdjen freuten ftdj, ba§ fie ifm entbetft Ratten; er

aber fürcfjtete fid) unb Wetterte bis auf bie Spifee beS nädjften XanuenbaumeS,

molltc audj iticr)t fyerunterfommen , aU bie SJcabdjen ifjn baten, mit if)uen

jur ^odjjeit surüetgu teuren.

Otfd)fü®aue unb 9Katfd)k®auc maren aber feft entfdjfoffen, ifjn gu befifcen,

unb fingen an mit ben Xomafjamfö , bie fie im ©ürtel Ratten , ben Saum ju

fäffen. Sie arbeiteten ebenfo fdjneff, aU fie gelaufen mareu, unb balb begann

bie Xanne firf) 51t fenfen. Xn3 marb unferem Dtter^erj benn borf) $u toll, unb

er befrfjlog, fief; burrf) Bauberei ju retten : ($r pfTürfte ben oberften Xann^apfen,

fe^tc \\d) barauf unb ritt fo fernen aU er tonnte babon in ber SHirfjtung mit

bem 2öinbe. 93alb barauf fiel ber^aum, unb bie beiben ^nbianerinnen maren

f)öd)Iirf) erftauut, ben (Miebtcu, beffeu Entfernung fie uicr)t bemerft Ratten, nid;t
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6 Jöicrgtg 3agcn oon 9Ka«to4ofj'pa.

mefyr öor$ufmben. Sorgfam unterfudjtcu fic ben Saunt, um bte Stelle aus*

finbig ju machen, mo Otter§er$ bei [einer ftfudjt abgefprungen mar; eubtid)

fafjen fie, baft ber lefctc obere Xamijapfen feilte. $a Seiben 9Nanitu bieGtobe

ber gauberei ucrlicfjcn fjatte, fo errieten fic fofort bie Söabrbcit unb festen

in ber Stiftung bes SöinbcS bem ft(üd)tting uad). $a fie aber boef) einige

3eitmit bem Umbauen beS Saumes oertröbett Ratten, fomiebamit, btcXanncn*

Sapfeu 511 unterfudjen, fo^atteDtter^er^ einen guten Sorfprung unb fdjitftc fid)

am 3(benb beS näd)ften %agß, aU er fid) fidjer oor Scrfotgung glaubte, .^ur 9?ube

an. ^töfrtidj Ijbrtc er mieber Stimmen unb Saasen hinter fid): „Of)0, Ofd)igc=

SSafau", borte er bte beiben tfjit oerforgenbeu SDcäbtfjcn fagen, „bu beitfft, bu

fannft bid) oor und derbergen? ©ieb ben (Gebauten auf, gieb ibn ja auf, e3

loirb bir ntcrjt gelingen !* SHcSmat I)atteOtterl)er^ bie XauncnbäumeDermieben

unb fid) einen alten, großen, bttfen, bobleu 5U)orubaum au3gcfud)t, ba er mot)t

mußte, baß ba3 £>ofj biefer Säume im 9Hter, unb meun cS eine 3eit laug bem

Söinb unb SBctter auSgcfcfct ift, fo f)art mic Stein mirb.

„Sic merben es mot bleiben (äffen, biefen Saum 511 fättcu; tfyre Xoma-

bamte merben bei ben erften Rieben äerbredjcn", backte ber g(üd)tttng, unb

Heß fid) oon oben in bie $fflfjlttng be$ Stammet binab.

Saum mar er unten angelaugt, fo erfebrafen bie SRfibdpn am Sußc be3

Saumes, beun fie Ratten c* mobl bemerfr, toeldjeu er fid) au^gefudjt tjattc; fie

umgingen ben Saum, ben fic mit ifjren XomabarnfS bettopften, um 511 fef)cn,

ob er bot)! fei, unb riefen: „Sieber, füßer ^reuub, bift bu f)ier?" $>a aber

ber ^er^en^freunb nidjt antmortete, üerfud)teu fie e3, ben Saum nieberju^

fdjlagen; ober it)re Xomaljamte fügten bem ^ätjen $oI§e nur menig Scbabcn

ju. 9ft3 fie uad) einer SSeite barter Arbeit ein menig auSrubeu mottten,

fprarf) bie böfe Squam ^ur guten Squam: „2öir motten fefjen, Sdjmeftcr, ob

nidjt ein fleiner Spalt im Saum ift. " Unb ridjtig, e$ mar ein Spalt ba, unb

fic fafjen ibren lieben Bräutigam ganj gcmädjlid) im Saume fifcen. Xicfer

Shtbtitf fporute bie Sajmefteru 31t neuer unb euergifdjer Arbeit au, bte e3

nuferm Ottcrbcrfl langmeilig marb , unb er ben SBunfd) auSfpradj , einer ber

Xomafjatof* möge -$erbred)en. GHcid) barauf ttagte benn aud) bie böfe Squam,

baß ÜjrXomaljamf gerbrodjen fei, unb ber beffern Sdjmeftcr blieb uicrjt^ übrig,

aU bie Arbeit allein ju oerridjtcu, bis auf einen SBunfdj Dfd)igc=3Safau'3 aud)

ttjr baffelbc Sdjitffaf miberfufyr.

9eun fatjen bie beiben Jungfrauen gan^ beutlicr) , baß fie mit ©ematt

uidjts auSridjten fonnteu. Sie legten fid) bcSfjatb aufs Sitten unb riefen

Seibc fo jart unb liebreich, aU fie ücrmodjtcu : ,f
£)fd)tge=2Bafau, mein fdjöner

Cdcmatjl, ben unfer Satcr, ber mädjtige Cgima, nnd gegeben, fomm beraub,

fomm ju mir." 2Ber aber nidjt fam, unb fid; gan^ ru()ig oerb,ictt, mar ber

£crr Sräutigam.
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M @3 tyilft nid)t3", mifperte bie böfe ©djmefter ber guten ju, „mir muffen

aubere 9ftirtet oerfudjen. Xrennen nur un3 unb üerfudjen wir nun jebe ifjn

auf eigene SSeife ju ertaugen; ba er nur eine öon uns fjeiratfjen miß, fo mag

ifm. bie Jjaben, bie ifjn ^uerft in if)re Sftejje lotft."

Dtfdjfi«®aue ging auf ben Sßorfdjlag ein, unb bie Sdjtoeftern trennten

fidj, um uadj öerfdnebeuen 9ftdjtungen fjin in ben SBatb ju manbern.

©obalb Dtterfjerj fafj ,
baß bie Suft rein mär ,

frod) er au3 bem fjofjlen

S3aum f)erau3 unb fe£tc feine SSanberung fort, ©r mar redjt tjungrig ge=

morben, unb belfjalb befc^to^ er, aU er gegen Wittag an einen Biberbau fam,

fid) jur ;9Ka^^eit einen 93iber ju fangen unb bie 9ßad)t t)ier zuzubringen,

©efagt, getrau. (£r legte feine $)erfe unter einen tfjm 511m Sagerptafc geeignet

fdjeinenben 93aum unb lieg ba§ SSaffer an3 bem $amme ab. ©in feböner,

fetter 93iber blieb auf bem Xrocfnen, unb ben erlegte er. SBie groß aber mar

fein ©rftaunen , atä er bei ber $üdfef)r nadj bem Sager bort einen fcfjönen

Sötgmam auet 33irfenrinbe fanb, tuo er feine 2)etfe getaffen f)atte.

w$a3 finb gemiß mieber bie beiben unöermeibttdjen Sttäbdjen", backte

uufer $e(b unb mollte fliegen, aber er mar mübe unb Intngrig, unb ber

SBigmamfabfoeinlabenb aus, unb ba3 fteuer ^raffelte fo öerlocfenb, baß er 51t

bleiben befcfjfoß, unb fei e3 and) nur, um ju feljen, ma£ nun folgen mürbe,

©r tief um ben SBigmam tyerum unb erfpät)te enblid) aud) buref) einen 3?iß in

ber föinbe ein Mäbdjen, ba3 bamit befdjäftigt mar, ba$ innere 5U reinigen

uub roofmttcf) f)crjuric^tcn.

„£a3 fdjeint mir bie gute Dtfdjfi=®aue ju fein", flüfterte ifmt fein £erj

31t, „fie erfdjeint redjt fjübfd), momöglidj etmaS magerer unb btäffer, als id)

badjtc." @r faßte fid) ein §er^, trat näfjer, begehrte aU ©aft ©Maß in bie

£>ütte unb legte feinen 93iber an ber ©djmeße nieber.

„SSißfommen", begrüßte if)n bie Jungfrau, „gf)r feib fid)erüd) ein armer,

müber unb fjungriger SHeifenber. 3$ roitt ®ud) oen 59iber unb ba§ Säger

jurecfjt madjen." @d)nefl gog fie bem Xfjiere ba3 gefl ab, fdjnitt ben

S3iber in (Stüde unb bereitete ba3 2ftaf)I; aber mäbrenb ba3 %Ui\d) im Reffet

fod)te, foftete fie unmittfürlid) unb öftere.

Dtter^er^ bemerfte fogar ju feinem Mißvergnügen , baß fie gang an=

ftänbig julangte unb gierig fidj bie befteu Söiffen auSfudjte, meü fie eben tfjre

böfe Statur nidjt befjerrfdjen fonnte. €5oIdje3 betragen benahm ifmt aßen

Appetit , unb er aß be^balb nur menig. ©eine übte Saune ftieg , aU er im

Reffet bie tederften (Stüde, bie jeber Säger liebt, nidjt mef)r oorfanb.

^Je^^alb miberftanb er männtidj i^ren ^eud^terifaien Siebfofungen , nudelte

fid) in feine ^5)ede unb legte fid) in bie eine (Sde ber §ütte nieber, mäfjreub

er il)r barfer) befahl, in bie aubere ©de fid) jurüdzugie^en.

2H3 Dtter^eq am Morgen aufbredjen mottte, fanb er im Reffet feine
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8 SSteratg Sagen oon 9)ia«to-to^pa.

©pur oom grühftücf oor, obfdjorr e£ 93raudj aßer guten Hausfrauen ift, be«

Wacht« etma« IJIeifd^ in ben Reffet ju tfmn , bamit ber ©ernar)!, menn er früh

jur ^ogb aufbriet , fidj erfrifdjerr fann :
— biefc ©quam ^atte 5lfle« aufge=

äeljrt. $a« üerfefcte it)u in eine nameulofe Söutr) nnb er fd)alt fie tüchtig au«,

fo bafj fie garrj blaß toarb, it)re ©efid)t«3Üge oeräuberten fidj, bie ©eftatt fiel

in fid) jufammerr unb julefct öermanbette fie fidj in eine langhaarige Söölfiu,

bie mit freuen ©äfcerr irr« nahe Sitfrcht entflog um bem gerechten Born ihre«

§errn *u entgegen.

9Zun !onnte fief» Otterhera 5lße« erflären. (£« mar alfo 9flatfd)i^aue

getuefen, bie am Slfcenb eine beftritfenbe ftorm angenommen hatte, obgleich fie

bei aß ihrer Räuberei eine gemiffe SDcagerfeit unb Sötäffe $u oerbergeu nidjt

im ©taube gemeferr mar. ©ie hatte it)m mol gefdjmeichett unb ifjn geliebfoft,

aber it)re böfe unb eigennüfcige Statur mar ftärfer gemefen , at« fie fetbft, unb

fo hatte fie bie beften ©rüden öom $iber für fid) genommen ; at« er fie aber

be«t)atb angriff, t)atte fie fict) in ihrer magern ©eftalt , at« SSölfirr, gezeigt.

Dttertjerj mar rricr)t menig erfreut barüber , ba§ er t)inter it)ren Xrug ge=

fommen mar, unb fefcte, fo fd)neß at« er formte, feine Steife fort.

5tm $tbenb machte er mieberum an einem söiberbamme $>aft unb legte

feine $5etfe unter einen it)m öaffenb erfdjeinenberr 93aum ; bann aber machte

er fict) auf, einen Söiber ju tobten. $tt« ba« SBaffer abgesoffen mar, erlegte

er bereu brei; mie grofc aber mar fein (Srftaurteir , at« er, jum Sagerptar)

5urücfge!et)rt , abermal» eine red)t roohnftdje £mtte oorfanb unb burefj einen

9ftfj in bie 9tiube ein rueibtidie« 5Sefen entbeefte, ba« fict) am geuer $u

fdjaffen mact)te.

„Stet)", bactjte er, „mer mirb e« bie«mat fein? $>a« fann nur Otfd)fi=®aue,

bie gute, fein! 3ct) miß in ben Sigroam gehen unb fet)en, mie fie meine Xecfe ge*

legt t)at; finbe ict) biefe nahe bei it)rem Sager, fo ift fie e«, unb fie ift mir §um

SBeibe beftimmt." Unb fo mar e« auet); al« er eintrat, fanb er Stße« reinlich

unb nett, unb feine 35ecfe lag neben bem $irfcr)feß, ba« fie für fief» fetbft $a*

redjt gemalt hatte. ,,©o ift« recht", murmelte er, ,,ba« ift meine grau."

(Sie mar gmar ffern , aber recht fauber unb perltet)
, auch mirthfdjaftete

fie nicht fo im Söigmam herum mie bie ©quam öom geftrigen 3(benb, fonbern

bemegte fict) ju feiner gro&en ftreube gefetzt nnb fafete Sitte« gefchieft unb fauber

an. 3tu« ben S3ibern bereitete ihm bie (teilte ftrau ein fdjmatfüoße« s2Tbenb*

brot, unb ferste ihm bie beften Riffen bor. ©ic murrbeten ihm oortrefftid), unb

er tub fie ein, am SJcahle Xt)eit ju nehmen.

Jein", ermieberte fie beftfjeiben, „ich fyä* baju noch Seit genug, mein

gemöhrrtirfje« SIbenbbrot merbe ich &atb 5« mir nehmen/

„2lber Otfcfjft4?aue" , fagte Otterhers, „ich effc nicht gern aflein ba«,

ma« ich für mich fetbft unb meine grau erjagt habe/'
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Sie ober betjorrte bcfReiben bei bem , roaS fie erflärt , unb ruteber^olte,

bog fie balb ifjr gemöfmlidjeS Slbcnbbrot ficr) neunten werbe.

9iun lieg er fie gewähren ; ober be3 SRadjt^ njodjte er burd) ein ®e=

raufet) auf, ate ob 2Käufe ober S3iber föolj nagten. 3" feinem ßrftounen

gfaubte er beim Sdjeine beS ^cuerS fein SBeib bie 9tinbe ber Weinen

SBirfenaroeige obuogen $u fcfyen , mit benen er bie $iber aufammcngcbunben

tjotte. @r l)iett e3 inbeffen für einen Sraum unb fdjficf bis ^um t)eflen

borgen. er ermatte, trug feine Keine grau baS grü{)ftücf auf, ba£ fie

bereite zubereitet t)atte.

@r tfjeifte it)r mit, roa3 er geträumt f)atte, fie aber toaste nict)t fo fierälidj

barüber, a!3 er ertuartct. „önKof)'', boomte er, „mar e3 am ©übe bod) fein

Xraum, fonbern 2öar)rt)eit ! |>öre, Dtfdjfi*S?aue, fomm einmal fyierljer. Soge

mir, morum baft bu bir gcftern 5lbenb bie 93tber fo genau betrachtet , bie ict)

beim bratfjte?"

*Ot)", entgegnete fie feufecnb, „t)abe ict) nidjt ein 9tect)t, fie fo aufmcrf=

fom anjufet)en? Sinb fie nidjt ofle mit mir oertoonbt? $cr eine mar mein

Detter, ber jmeite mein ©rogonfcf, ber britte ober meine liebe Xante !"

„5ttfo gefjörft bu §ttr Familie ber 23iber?" rief er erfreut.

„ftreilid) bin tcr) ein ÖHieb bcrfelbeu."

2>er Gtjarafter unb bie Slrt unb SBeifc ber 93iber gefiel bem Otter^erj

augerorbentfict). Unb bann mar feine junge ftrau au3 ber ©iberfamitie fo

befdjciben unb fo aufmerffom gegen it)n, unb ber Umftanb, bog fie ibre SSer=

manbten geopfert, fonnte nictjt^ ate ein unberfennbarer $8eroei3 ttjrcr großen

£iebe $u it)m fein.

$ci Gebern bcfdjfog er Üjre SSünfcfje in Wem ju beachten unb in

Bufunft nur föetje, SSöget unb oubere Xrjiere ju fliegen, bie 93iber, ote bie

nunmehr ir)m Sßermaubten, aber in 9?ube ju (offen, fo bog er mit feiner lieben

grau bie 9Wa%eiten gemeinfam einnehmen fonnte. llnb fie rjiumieberum

lieg oou nun ab bie Sirfeujmeige in 9fut)e , unb ftörte i(m nict)t mefjr be§

yiad)\$ burd) tt)r knabbern an benfefben, fonbern geroöfjnte ficr) aHmäljftd) an

ft(cifcr)foft. So lebten fie gtütfttcfj unb angenet)m ben ganzen Söinter rjinburd).

fSx mar ein fütmer SäfjerSmnun unb fie eine forgfame §au3frau, gefetjäftig

unb friebfertig, nadj 5lrt ber S3iber.

Sm fiaufe ber $cit morb ifjnen auet) ein Soljn geboren, morüber fie un-

cnblid) gtücflicf) mareu.

9lbcr acb, ir)r ®Iütf mar nur üon furjer Xauer. ©3 mug bejüglict) ber

Otfct)fi=£onc ^ier bemerft merben, bog gu ben (£igcntr)üm (ich feiten ir)rer &6*

ftammuug ba£ ©ebot geprre, ficr) nie bie ftüge nag $u madjen.

$>e£t)alb mugte er it)r berfpredjen, fie auf ber SReife befonberS in Dbacrjt

&u nehmen, menu fie au glüffc ober 93äct)c fommen fottten.
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ötterfjera fam natürtid) bicfem SBunfdje gern nac^ ; aber eiltet XageS

auf ber $Rcife, aU er ooran ging, mtb fie mit bem kleinen folgte, famen fie an

einen Keinen, fanm fedjS 3otl breiten 93ad). „Sic wirb boef) roo( ein fo

Keiiteä §inbermß felbft überminben fönneu", backte Dttcr^erj. 3m 3(ugenblicf

aber fdjretfte if)n ein eigentümliches (^eräufc^ aus feinen ®ebaufen ; er blitf te

fyinter fitf), unb aus bem Keinen, ruhigen 93ätfjlein mar ein milber Strom ge=

morben, in beffen SJtttte er grau mtb ®inb crblicfte, bic f ju 53ibern oerman=

bclt, fdmett oom Strome fortgeriffen tunrben. tiefer SInblitf $crriß ilmt baS

§er§. (£r bat fie, jnrücf^nfe^ren , fie aber erflärtc, baß if)r bieg unmöglich

fei. ,,3ef) betbe bir meine SBertoanbten unb STHeS geopfert, unb fyabc nur öon

bir oerlangt, mir 33rücfen %ü bauen, unb mid) troefnen ftußeS über (ftemäffer

ju bringen. Xu aber Iwft baS Iciber oerabfäumt. ^ejjt muß id) für immer

bei meinen SBermanbten bleiben." Setbft feinen Keinen €>ofm burfte er nirfjt

mein; füffen, unb fo fdjieben fie für immer! — 60 marb Dtterfierj 8tamm=

öater berSibcrinbianer, benn fein <Sofm pflanzte ben ©tamm fort.

Ütcnabufdjo.

Sflenabufdjo fonnte allen Xl)ieren ffcredjen, ju allen Sßögetn, gifdjen,

SSinben unb SÖöumen. (5r mußte 2WeS, maS auf ber Gfrbe öorghtg, aber 00m

Gimmel mußte er gar nidjts, benn biefer mar tfmt ju f)ori), unb bie ®eifter, bie

er beSf)alb befragte, mußten ebenfalte nidjtS baoon $u berieten. Xa faf) er

einftenS einen öon ben Ubiern , bie nur öon tobten Sttenfcfjen leben unb bie

ehemals feljr groß maren. ©r rief Ujn ,
bod) ber Wbler molltc nidjt f)erab=

fommen, mußte aber bod) flutest. Xann mußte er Sftenabufdjo auf feine

klüger nehmen unb i$n in bie £öf)e tragen. X)od) halb mürben feine glüget

matt , unb als if)n SDtatabufdjo mit aller GJeroalt junt Söeiterfliegen antrieb,

breite er fief) ptö^Iid) um unb ließ ifm faden. UnterroegS flehte 9#enabufd)o

ben (Großen ®eift umöütfe an, unb biefer (ieß ifm in einen f)ol)Ien, mit meinem

SDcoofe geöolfterten 93aumftamm fallen, in bem er jebod) fo roenig9iaum l)atte,

baß er roeber $üße nod) §änbe bemegen fonnte. SKacf) geraumer ,3eit fam ein

juuge§ SJcäbdjen unb fing an, ben 33aum umzuhauen, faf) aber babeiüDfenabufdjo'S

£>aar fyerauSfjängen, baS fie für baS gell eines 53ären f)ieft, unb lief nun mit

bem ©efdjrei: „(Sin Söä'r! ©in 93är!" mieber in iljr Dorf ^urüa*. — Xanad)

famen bie Seute unb Ralfen ilmt fjerauS.

«®ur$ barauf faf) Sßenabufdjo eine§erbe2)amfjirfdje unb gab bem gütjrer

berfefben ben SSunfdj ju erfennen , baß er aud) gern ein foldjeS Xl)ier fein

mödjte. (£r mußte fid) auS^ieljett unb Einlegen. (5r fcfjttef ein unb fjatte einen

gräßfidjen Xraum, unb als er ermatte, mar er — ein Xamfjirfdj. Stber eS

bauerte nid)t lange, ba Ratten ilm bie Sftbiauer gefangen unb gefd)laa^tet.
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9(u3 einem in ba3 ®ra$ gefallenen ^Blutstropfen, ber feine (Seele enthielt, UU
bete )icf) jebodj batb lieber ein neuer Körper, unb aftenabufdjo lief aH £>am=

birfd) roieber fort. 2lber er !atn n>äl)renb bc£ ganjen SBinterS nid)t jur Düthe,

unb als baS grühjahr herannahte, ba war er tobtmübe nnb legte firf) nieber,

um §u fterbeu. Xod) er ftarb nid)*
,

obgleich fein ^feifcf» tobt mar. (£r ftetlte

fid) überhaupt nur tobt, um jenen großen SBoget fangen, ber if)it einft in

ber Sftäfje beS Rimmels hatte fallen taffen.

3uerft fam bie föräf)e, bie ju jener $eit ein fold) gefährlicher Sßogel mar,

baß fid) fein anberer SSoget in ir)rer 9cäf)e bliefen ließ. 2fbcr ber tobte Körper

muß ii)x bodj oerbäd)tig oorgefommen fein , benn fie frag nicht baöon. üöalb

hanad) üerfünbete ein bomteräbnlicheS tyliigelraufchen bie 5lnfunft beS er*

müufdjten Ablers, tiefer fing benn audj gleid) an, Hftenabufdjo ba3 Sleifc^

oon ben Shtodjen ju reißen unb fein $ett gierig ju oerfrfjlingen. 9htn fteefte

SJkttabufdjo tangfam feine redete §anb burd) bie 33rnft unb hielt ben 9lbter

am Sdjnabel feft nnb fragte if)tt, marnm er if)tt einft Imbe oerberbeu motten,

^oct) ber Sögel antmortete nicht ttnbfdjlugmit fetneu klügeln fo roilb um fid),

baß er balb feine Gebern mef)r baran r)atte , feit meldjer 3eit benn auch feine

9cad)fommenbebeutenbf(einer gemorbeu finb, fahtefööpfe tmbfnr^eglügel haben.

SJcenabufdjo ^teft ihn fo ^mei Xage lang feft unb ließ ifjn erft, nadjbem

er erflärt hatte, baß es il)m unmöglich gemefen fei, höher au fliegen, mieber frei.

Xanad) fat) 9)ceuabufd)o eine £>erbe SSölfe, bie ber Spur eines 9?ef)e3

folgten. ©r ging mit ihnen, unb als bie SSölfe baS 9ieh gefangen Ratten unb

freffen rooßten, mußte er bie^lugeuäumadjen. £)a er jebod), oon ber Stfeugierbe

geplagt, einmal eines heimlich öffnete, flog ifjm ein ®uod)en hinein. Xafür

rächte er fid) nun am anberu Xage , inbem er einem alten Sßotfe ben größten

Stnodjen, ben er finben fonnte, anben$opf marf, moburd) er ifjn beinahe töbtete.

Xarauf öertießen it)u bie 2£ölfe , mit 9luSnaf)me beS jüugften , ber bei

ihm blieb unb baS Sleifd) für ihn herbeifdjaffte. SDcettabufdm fing bann an,

5Ihorn^urfer ju fauen. Sinn gefdmf) eS eines XageS , baß fein ®efäf)rte beim

©abeu oon einer großen SSafferfdjlauge in bie Xtefe gebogen mürbe. HJcena*

bufdjo färbte fid; fdjtoarj unb aß nichts unb tranf uidjtS oor 93etrübniß.

Xa er nun gern auSfinben mottte , mo fidt) jene große SSafferfcfjtange

fonnte, fo fchitfte er ben Xaudjeroogel in bie Xiefe, ber if)m bann bie 9Jcit=

tfjeilung machte , baß fie jeben Xag auf ber SJcanitu^Nfet ty* regelmäßiges

SDiittag^fct)Iäfcr)en halte. — (bleich fur)r er mit feinem 3auberfanoe f)in unb

oermanbettc fid) in einen SBaumftamm. ©S bauerte nidjt tauge
, fo erfdjieuen

mehrere Seetangen; ba fie aber nie üorfjer einen 93aumftamm auf ifjrerjjttfel

gefefjen f)atten, fo fürchteten fie fid), an§ Ufer ju gehen, ©inige baoon meinten

fogar, baS fei 9Jienabufcho. ©nb(id) mürbe benn eine (Solange ans Saub ge=

fdjidt, bie hatte einen Söärenfopf unb fing an, ben 33aumftamm mit aller 50lad)t
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ju benagen , nnb al* eben SDccuabufdio oor Sdjmerj taut auffdjreien ttjoöte,

fagte fic: „XaS fonn 2Kcnabufd)o nidjt [ein; ber fönnte ba$ nidjt au^atten!"

$anadi fam eine anbere Solange , bie manb fid) fo feft um ib,n , roic fie nur

tonnte, unb gerabe, aU er roiebcr (out auffdjreien tnollte , liefe fie nad) nnb

fogte: „$a3 tarnt äRenaftufäjo nictjt fein!" darauf fernen beim alle Sdjlangeu

mit ibrem ftönige ans! 3»?anb unb fonnten fid). 9cun betete 9ttenabufd)o teife

j$ur Sonne, unb bie fd)ien fie mit Ujren 3auberftraf)ten in tiefen Sdjtaf.

darauf griff er ju feinem Sogen
, fdjoft bem Sdjlangeufönig jmei Pfeile in

ben STopf unb lief fort.

9htn mar ba eine alte böfe ^ran, roctdje aud) ju ben Sdjlangengeiftern

geborte, bie fud)te nad)9Jcenabufa)o unb fanb ifjn audj. Stber er gab fidjnidjt

311 erlernten unb muftte ifjr ein grofte$ Seil oon Saftbofy machen belfen,

mefd)e3 um bie gou^eSrbe gebogen merben füllte, um au^ufinben, mann jener

Söfemid)t burd)taufe. Ueberau* füllten bie®eiftcr2öad)C batten. Stber9)cena=

bufdjo töbtete bie #rau bei ber Arbeit, 30g ifjr bie £>aut ab, fterfte fid) fn'netn

unb niadite ba$ ©eil allein fertig. SttS er feine Arbeit beenbet fjatte, ging er

jurütf }ttm tobtfranfen Sd)Iaugcnfönig unb fjeutte feine mebi^inifdjen Ofofänge.

$odj jener füllte fid) baburd) nur nod) fdjledjtcr unb fagte: „Stofomi*, (Jure

©efänge Ijelfen nidjt, id) glaube, J(br fingt fatfdj
!"

2flenabufd)0 gab öor, einen ftnodjen im ^>alfc 311 fjaben unb tfjat, aU
meine er be^fjalb.

8ffö nun bie ftunbe in ba3 $orf gebrungen mar , baft ba3 grofte Seil

fertig fei, fteHtc bie SKebi^infrau 3eben an feinen Soften unb berieft nur jtuei

jungen jur Sebicnung be3 SdjtaugcnfönigS jurürf. — Xanad) marf SJcena*

bufdjo feine SWa^fc ab, töbtete erft ben föönig, fterfte bann jebem ber

beiben Sueben ein groftcS Stücf fidt in ben 9flunb unb ftellte fie oor bie

Xf)ür unb fagte, bafe, menn bie £eute fämen, um fidi nadj bem Scfinben

be$ Patienten 511 erfunbigeu, fie fagen foflten, baft Sttenabufdjo bagemefen

fei unb it)it crfdjtagen babe, unb baft fic nun fein %ett äften.

$ann 30g er an bem Seile nnb ftot) über bie Serge. £od) bie Verfolger

fanben ifjn botb in feiner £öf)fe, unb ba fie tfm nidjt fjcrau£f)oten fonnten, fo

rieften fic eine grofte SSafferfTut fommen, mctdje bie ganjc Qrbe übcrfdjmcmmte.

9)cenabufdjo ftot) oon Serg ^u Scrg, oon Saum 311 Saum, aber ba$ Söaffer

fam itjm immer nad). „23ad)fe!" rief er bem testen Saume 511, unb er tbat'S.

(£r mit a)3 fogar jum jroetten unb britten 9)cafe, aber eben fo frijncll folgte ilun

bn$ Söaffer. 9hm tieft 2ftcuabufd)0 ben Siber untertaurfjen, um ©rbe berauf=

juboten, aber er fam tobt jurücf; bann fdjicfte er bic 9Jcofdui£ratte in bie

Xeife, aber audj fic büfttc ibr 5ebcn ein. £od) SDkuabufd)0 fanb in itjrcu

lüften einige Börner, bie na()m er in feine £>anb unb fdjloft feine klugen unb

flehte ben OJroften OJcift au , feinen ©cfdjöpfeu bod) mieber einen ^fab ju
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geben, mo fie fid) auäru^cn tonnten. $abei btieS er jene $örtter beftänbtg

an, uub als er feine Stugen öffnete, ftanb lieber eine neue Srbe öor i^m unb

bie Xfjiere maren mieber (ebenbig. $ie Siber gruben bann einen großen

tanal, bamit baS SBaffer abfliegen tonnte, moburd) bie Srbe mieber fo be*

molmbar marb mie früher.

3Dtc ilottonallegcniie 5fr ftfrijalft-iHuskokiflämmc.

Sn alter Seit öffnete ficr) einft bie (£rbe im SSefteu , mofetbft fie ifjren

SJcunb t)atte. $ie ®uffitaf)3 famen auS bieferDeffnung fyeroor unb ließen fid)

bidjt babei nieber. SIber bieSrbe warb böfe unb aß bie nteiften ttjrer föutber

auf. $)ie ®uffitafy£ jogen bafjer weiter roeftlidj. (Sinige berfelbeu festen

jebod) füäter jurürf uub ließen fid) mieber an if)rem alten $Iafce nieber.

$)er größte %fyeil aber blieb in ber^rembe, roeil fie bieS für baS Sefte Ivetten.

Slber it)re ®inber mürben tro^bem Don ber Grbe toerfd)üingen , fo baß

fie gegen ben Stufgang ber ©onne jogen. ©ie famen an einen fdjtammigen,

biefeu $tuß unb fdjtugen bort it;re Seite auf unb blieben über Üftatfjt.

Km anbem borgen sogen fie meiter unb famen uad) einer Xagereife

an einen rotten , blutigen Otfuß. $ort blieben fie jmei %a§xt mof)nen unb

aßen ^ifdjc; aber bie Cuetten maren $u feiert, fo baß eS ifjnen auf bie $)auer

iticfjt gefiel. ©ie ^ogen gegen baS (£nbe biefeS blutigen $luffe3 unb fjörten

einen Särm mie ben beS Bonners, ©ie gingen näfjer, um nad) ber Urfadje

ju forfdjeu. 3uerft bemerfteu fie rotten SRaud) unb bann einen Serg, melier

bonnerte, unb öon bem Serge ertönte eS mie ©efang. (Sie gingen nodj näljer

unb fafjen ein großes geuer , beffeu Sobern jene Xöne Ijeroorbradjte. ©ie

nannten biefen Serg „ftönig ber Serge". @r bonnert nod) fjeute, unb bie

9ttenfd)en fürchten fid) üor bemfelben.

.frier fauben fie ein Solf üon brei öerfajiebenen Nationen, ©ie I)oben

fid) etmaS oon bem geuer beS SergeS auf unb lernten ben ©ebraud) ber

Kräuter unb üiele anbere nüfctidje $)inge.

SluS bem Dften nafjte fid) if)nen ein roeißeS fteuer, baS fie jebodj

uidjt brauchten.

XaS geuer, baS aus SBafyaHe fam, braudjten fie ebenfalls nidjt.

©nblid) fam ein Breuer auS bem Horben, baS rotfj unb gelb mar. S)teS

öermifdjteu fie mit bem Steuer, baS fie üon bem Serge genommen Ratten, unb

bteS ift baS $euer, baS fie nod) tjeute brausen ; eS fingt jumetlen.

Stuf bem Serge ftanb eine ©tange, bie fid) ftets fjin unb fjer bemegte

unb lärmte; SRiemanb mußte, mie biefetbe gut SRuf)e ju bringen fei. Gfrtbttd)

nahmen fie ein mutterlofeS ®inb, fd^Iugen es gegen bie ©tange unb töbteten eS.

S)ann nahmen fie bie ©tange mit unb tjatten fie ftetS bei fid), menn fie in ben
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ftrieg jogen. ©ie War einem fjöfjernen Xomafjawf, tt)ie fie ifjn jejjt ge=

brauchen, gteidj unb öon bemfelben §ol§e. 9(ud) fanben fie bort bier Kräuter

ober SBurjeln , erftenä ^Safat) , bie ftlapperfdjtangenwurjel
;

^weitem» 9ftito=

webmotfdiaf), bie SRot^tuurjet ; Drittens ©owatfdjfo, weld)e bem wüben fjencfjet

äfmlirf) ift, unb öiertenS ©fdjalaputfdjfi, ben Keinen Xabaf.

$iefe Kräuter , befonberS ba£ erfte unb brüte, betrauten fie als if)re

beften Slrjneimittet unb reinigen fidt) bamtt jur Seit ber SftaiSemte.

Sei biefem gefte, roelctje^ regetmägig jebeS 3a^r abgehalten wirb, opfern

fie öon ben erften grüajten.

©eitbem ifjnen bie (Sigenfdjaften biefer Kräuter befannt finb , jünben

fid) if)re23eiber jumeilen ein befonbereS geuer an unb bleiben oft 3—7Xage

jum ßwerfe ber Reinigung babci. Söenn fie bieS oernadjläffigteu, fo würben

bie Muter fraftloS unb bie grauen ungefunb werben.

3u biefer 3eit erfjob fid) ein fjartnädiger ©treit, wer berSleftefte fei unb

fjerrfd&en fotte.

©ie waren üier Nationen unb einigten fid) aulefct baljin , oier ©tangen

aufsuridjten unb fie mit Xfjon rottj ju färben, tiefer Xljon ift urfprüngftdj

gelb, wirb aber burd) (Sinwirfung beS geuerS rotf). Xann wollten fie in ben

trieg jief)en , unb weldje Nation itjre ©tauge jnerft mit ben ©fatpen ber

geinbe bedangen f)abe, fottte aU bie äftefte erflärt werben.

3)ie ShtffitafjS Ratten tr)re ©tange juerft oott, unb bie ©fatpe fingen fo

bidjt , bog man bie ©tauge fetbft nid)t fef)en tonnte. $iefe Nation mürbe

ba^er als bie äl.tefte betrautet.

Xie Xfd)ifafaf)3 waren bie näd)ften , bie ifjre ©tauge bebedten ; bann

famen bie SltilamaS ; bie DbifafjS aber fußten it)re ©tange nid)t f)öf)er aU
bis jum ®nie reidjenb.

3u biefer 3ät erfaßten bafelbft ein groger Sßoget öon blauer garbe unb

mit langem ©djwanje; er war fdjnetler als ein Slbler unb erfd)ien jeben Xag

unb frag bie Seute auf. 35a madjten fie ein SBübnig in ®eftalt einer grau

unb fteüten es t)tn, fo bag eS ber Söget fefjen tonnte. $)aS Xfjier fam furj

banad) unb trug eS fort
;
braute eS jebod) nad) einiger 3eit wieber prürf.

©ie liegen bie grau allein unb warteten, bis fie niebertommen würbe. Sßadj

geraumer 3eit gebar bie grau eine rotf)e 9iatte, unb bie Seute glaubten , ber

Söget fei it)r Sater.

darauf beratfjfdjtagten fie mit ber SRatte, wie ifjr Sater umzubringen fei.

$er Sögel r)atte Sogen unb Pfeile unb bie Statte nagte bieSogenfefme burdj,

fo bag er fid) nid)t oertfjetbigen tonnte. $)ie Seute töbteten tt)n banad) unb

nannten i^n „Äönig ber Söget", ©ie glauben, ber 3IMer fei ebenfalls ein

groger ®önig, unb tragen feine gebern, wenn fie in ben ftrieg sieben ober

grieben maa^en ; bie rotten bebeuten ^rieg unb bie weigeu grieben. Söenn
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ficf) ein fteuib mit roeißen Sebent mtb roeißem äftuube nähert unb wie ein

5(Mer fcfjreit, mögen fie e£ nidjt, ifm ju töbten.

$)anad) oertteßen fie ifyr Sager unb tarnen au einen meinen $ußpfab.

5lfteei , felbft ba3 ($ra£, mar meiß , unb fie fafjen bie Seute beutUcr), bie bort

geroefen maren. ©ie freujten ben $fab unb fcfjliefen nafje babei. ©päterfjin

gingen fie jurücf , um ju fefjert , roa£ für ein $fab bie3 eigentlid) märe unb

ma3 für Seute bort gerooljnt gälten, unb glaubten, e£ fei beffer für fie, menu

fie biefemSBege folgten. ©ie traten fo unb famen an bie23ud}t®ataffifmtfdji,

bie felfig mar unb raupte.

Sie jogen meiter gegen Sonnenaufgang unb famen ju einem Sßolfe unb

einer ©tabt, bie $ufaf) f)ieß. 25ort blieben fie öier Saf)re. £>ie ®ufat)3 be=

fragten fidj , baß fie oon einem roitben Xljiere , ba3 in einem Seifen mofjne,

oerfotgt mürben
; fie nannten e£ 3flenfd)enfreffer ober Söme.

$ie $uffitaf)3 fagten , baß fie ba3 Xfjier töbten motften. ©ie gruben

ein großes Sodj unb legten ein SKefc barüber, ba3 au$ ber föinbe eines

SBalnußbaumeS gemacht mar. $ann tegten fie eine ^affeSmeigefreujmeiS auf

bie ©rbe, fo baß ifmen ber Söme nicfjt folgen fonnte, unb bann gingen fie

f)in, mo ber Söme tag, unb marfen eine Gaffel in feine §öf)fe. 5)er Söme

fprang in groger Sßutf) auf unb »erfolgte fie burd) bie 3toeige. $a batfjten

fie, e3 fei beffer, Einer ftürbe, ate baß fie We umfämen, unb nahmen ein

mutterlofeS ®inb unb marfen e3 oor ben Sömen , aU er an bie ©rube fam.

55er Söme farang barauf (öS unb fiel in bie ®rube; fie jogen baS *fte&

barüber unb töbteten ifm mit brennenbem Sidjtenfyofje. ©eine &nodjen aber

haben fie bis auf ben heutigen Xag aufbemafjrt ; auf ber einen ©eite finb fie

rotf) unb auf ber anbern blau. $er Söme fam gemöfjnftdj jeben fiebenten Xag

unb fraß bie Seute. ©ie blieben baljer nocf) fieben Xage bort, unb menn fie

in ben ®rieg jiefjen, fo faften fie jur Erinnerung an ifyn fed;£ £age unb jie^en

am fiebenten aus. Söenn fie feine fönodjen mitnehmen, fo finb fie fiegreidj.

9cadj üier Sauren oertießcn fie bie $ufat)3 unb famen an einen ftluß,

ben fie SMaffifmtfdji nannten. 5)ort btteben fie jroei 5?af)re , unb ba fie fein

&om Ratten , fo aßen fie SBurjeht unb Sifdje unb matten ficf) Sogen ; if>re

^feilfptfcen matten fie aus 93iber$äf)nen unb geuerfteinen , unb anftatt ber

üfteffer gebrauchten fie gehaltene ©töcfe.

$ann oerließen fie biefen Ort unb famen au eine 93ud)t
,

SSattuIaf)afa=

fmtfaji genannt, ma£ „©djreibudjt" fjeißt, ba e3 bort eine große Slnjafjf

lärmenber ftranidje gab. $ort fdjliefen fie eine STcacrjt.

91m nädjften Xage famen fie an einen $(uß, ben fie 9Ifuf)fa=3ri3faf) nannten.

%m fotgeuben Xage überfdjritten fie it)n unb famen an einen f)oI)en Serg,

mo bie Seute mofjuten , oon benen fie glaubten , baß fie ben meißeu $fab ge*

mad)t Ratten, ©ie matten fia) baljer meiße Pfeile unb fa)offen fie ab, um
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51t fefjen , ob e£ gute ßeute feien. 216er bicfe ßeute fyoben bie weiften Pfeile

auf, färbten fie rotf) uub ftfjoffen fie jurücf. fie biefe ifjrem §äuptting

geigten, fagte er, bieS fei fein gute£ geiajen; Ratten fie bie Pfeile weift

jurücfgefäjoffen , fo Ratten fie getroft fjingefjen unb Sftafjrung für iljre ®inber

ijoten fönuen; fo aber füllten fie nidjt getjen. Xro^bem gingen aber ©inige

botf) t)in unb fanben bie Käufer üerlaffen. (Sie faljen aud) einen $fab , ber

in ben gluft führte, unb ba fie auf bem anbern Ufer feine Spur fanben, fo

glaubten fie , bie fremben ßeute mären in ben ^htß gegangen unb mürben

nidjt metjr jurüdfornmen.

Sfn biefem $Iafce ift ein 93erg , 2ftoteretf genannt , ber tönt , aU ob eine

Xrommel gefdjlagen mürbe
; fie glauben, jene ßeute motjnten barin. Sie fjören

biefeS GJetön auf allen Seiten, wenn fie in ben ®rieg jiefjen.

Sie gingen ben ftluft entlang, bis fie an einen SBafferfafl fanten, wo fie

grofte Reifen fafjen. Stuf ben Reifen lagen 93ogen, unb fie glaubten, bie ßeute,

bie ben weißen $fab gemacht, wären bort gewefen.

Huf itjren Steifen tyaben fie immer jmei Spione, welche oorauSgeljen.

$iefetben beftiegen einen Jjofjen SBerg uub fatyen eine Stabt. Sie fcfjoffen

weifte pfeife fyinein, aber bie ßeute fapffen rotfje surüd.

$a mxhen bie Shiffttafja böfe unb befdjtoffeu , bie Stabt anzugreifen

;

Seber fottte ein £>au$ fjabeu, nacfjbem fie erobert fei.

Sie warfen Steine in ben ftluft unb gingen hinüber unb nahmen bie

Stabt. 2)te ßeute Ratten flacfje ftöpfe; fie töbteten fie atte bis auf jtoei.

Söätjrcnb fie biefe »erfolgten, fanben fie einen weiften §unb, ben fie erfdjlugen.

Sie »erfolgten bie $wei unb famen wieber an ben weiften $fab unb fotjen

ben 9taud) einer Stabt unb glaubten , bort müftten bie ßeute mobnen , bie fie

futfjteu. $ie3 ift ber $Iafc, mo jefct ber Stamm ber <ßo!atfd)ufoIa3 wotjnt,

aus bem Xomodjidji ftammte.

®ie ®uffitaf)3 blieben blutbürftig , aber bie s$oIatfd)ufoIa3 gaben ifyuen

jum Sctcfjcn ber Sreunbfdjaft ein fdjwarjeS ®etränf unb fpradjen: „Unfere

bergen ftnb weift unb bie eurigen müffen aud) Weift fein; ityr müftt ben

blutigen Xomatjawf nieberlegen
!

"

5lber fie entfdjieben fid) für ben $omaf)awf; bod) bie $oIatfdjufola3

erbietten ifjn burtf) Ucberrebung unb oergruben ifjn unter ifjre SBetten. Samt
gaben ifjnen bie $otatfd)ufola$ weifte Gebern unb wünfd)teu, einen gemein

=

fd)aftticr)en Häuptling ju fjabeu. Seit jener 3eit Wonnen fie immer beifammen.

©inige tieften fidj auf biefem, anbere auf bem jenfeitigen Ufer nieber.

$ie auf biefer Seite werben ®uffitaf)3, bie auf ber anbern ®anitaI)S genannt;

bod) finb fie ein SBolf unb bewohnen bie Imuptfäd)Iid)ften Stäbte ber oberen

uub unteren £rif)f3. 35ie £tuffitaf)3 aber fönnen, wenn fie rotten 9taud) ober

rotfjeS geuer fef)en, itjrc fersen, weldje auf ber einen Seite rot!) unb auf ber
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anbern roeiß finb , nicht oergeffen. 8ie Hüffen , baß ber tueifee $fab ber tiefte

für fie mar. £omod)icf)i, obg(eicf) ein grember , fjat ifjiten bocf) nur SBobl*

tfjatcn erliefen, @r reifte mit Dg(etf)orpe sunt großen fönig unb Iaufrf)te

fetner Unterhaltung; er erjä'hlte Sittel lieber, bie ßeute Nörten e3 unb

glaubten baran.

0Ußkan.

Öttuöfap, ber aagemeinöerefjrte ©a^u^geift ber 9fli?mafg, mürbe eines

2(benb3 üon einem berühmten Magier, Samens fitpufeagnum, befucfjt, unb er

nafjmfid) üor, ftdt) mit itmt in bezaubern ju meffen. £itöufeagnum nach

feinem Söigmam, melier in ber 9^ä^e ftanb, surüefging, fagte ®Iu§fap: „3)er

§immet ftefjt fefjr rotf) au3; bie <ftad)t mirb eine bitterkalte fein!"

3ener berftanb fetjr rcohl, ma3$tu3fa}) meinte, unb fagte feinem ©ruber,

ber bie häu3(icfjen Angelegenheiten beforgte, er fotte etmaä 3^eerfa^meinöl

troefnen, mährenb tx ^Brennmaterial furfjen motte. ÜRadjbem bieg gettjan mar,

matten fie ein großem geuer an , um ber fommenben ®älte mir?fam ju be*

gegnen. Aber gegen äRitternadjt marb bie ®älte fo groß, baß ba§ $euer aus*

ging unb ber ©ruber 51t einem SiSflumpen fror. $ itpufeagnum nahm jeboef)

feinen «Schaben unb befaß fogar bie magifdje ®raft, feinen ©ruber am anbern

Sftorgen mieber in3 Seben rufen 511 fönnen.

51m närfjften Sage gingen ®lu§fap unb ®ttpufeagnum jufammen auf bie

$agb , unb aU fie fief) am 5lbenb trennten , bemerfte Sefcterer troefen : „Xcr

{ummel ift mieber roth; mir merbeu eine falte Stacht befommen!" 3)ie3mal

mar alfo an (GluSfap bie SReifje , ber $alte ju miberftehen. @r ging nadj

|>aufe, ließ buref) ben „Keinen SJcarber" £oIj ^oten unb ein großes geuer

machen. 516er bie ®älte mar fo burcf)bringenb
, baß ba3 geuer gegen -Ucttter*

nacht ausging unb ber „flehte SKarber" unb bie alte (Großmutter erfroren.

51mnächften borgen rief ©luSfap: „flhtgume, numchafen!" ((Großmutter, fteh'

auf!) „TOftanaudj, numefjafen!" (Harber, ftef)' auf!) ba prangen ©eibe auf

unb roaren fo gefunb unb guter SDinge, afö ob gar nichts Oorgefaffen märe.

SBenn ber Sftifmafinbianer trgenb etmaS brauet, fo fefneft er ein

fleineS (Stücf baoon an ©luSfap unb erhält bafür , menn er e£ infolge feinet

(£harafter£ öerbienr, fo üiel, mie er fid) nur münfdfjt.

Obgleich ©luäfap fetten ju £>aufe anzutreffen ift mtbflttemaub meiß, mo

er eigentlich mohnt, fo fann er boefj ftetS ju trgenb einer Seit üon $emienigen

gefunben merben, ber crnftlicf) nach ihm f«<^t.

3113 (GluSfap eine 3eit lang unter ben 3nbianern gelebt hatte, oerlicß

er fie ölöjjlich, unb jmar infolge ihrer ©ünben , ober auch , mie Einige be*

haupten, meil ber „flehte Harber" üon ben Europäern beleibigt morben mar.

©te hatten ihn nämtief) aufgeforbert , in eine gelabeue Kanone ju fehen , unb

ftnorß, Hui bem SBifliuam. 2
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als er es tljat, fdjoffen fie bicfelbe ob. ftadjbem fid; bcr föaud) üerjogen hatte,

fahen fie itjtt ruhig neben bcr fanone fifcen nnb feine pfeife raupen. $a=

nach Inben fie bie Kanone mieber nnb berebetcu Um, hinein jn frieden , maS

er ebenfalls tlmt. fleachbem man fie aber bieSmal abgefchoffen hatte, mar üon

bem „Keinen Sttarber" nichts mehr 5U fefjen, unbSHIe glaubten, er märe tobt.

3ulefct entbeefte man ihn ruhig raudjenb im $Ror)re ftfcen. GHuSfap aber hielt

fid? in feiner Söürbe beleibigt unb ging and Ufer unb fang: w <ftemabfd)idjf,

numibich !" (fiaffet mich bie ffeinen ftifdje anfehen !)

(Sieich barauf fam ein großer Söatfifcr) hcrbeigcfdjmommcn. „£u bift

ju fleht!" fagte ÖJluSfap, „ich muß einen höben, ber hier bis an bie flippe

heraufreicht!" $>er SBalfifd) fdjioamm alfo mieber fort unb ein anberer oon ber

gcumufdjten $röße cr)rf)icu. „Steiner (Eniet", fragte er, „maS münfdjcftbu?"

„£rage mich tocit über bie See nach einem fernen Sanbe!"

3)er SSalpfdj gehorchte mit fabelhafter Sdjnelligfeit. 9!ad)bcm er eine

lauge 3eit gefdnuommen mar, fah er ben ©oben unb fragte Öttusfap, ob fte

nicht in bcr9?äfje beSUfcrS feien? „^tctn", ermieberte jener. — „^di glaube

aber bod)!" fagte ber SBalfifd), „beim id) fann bie 9ftufd;efn auf bem SBobcn

fefycn !" ©luSfap moöte jebod) fo nat)c mie möglich an» Sanb getragen fein

unb fagte: er irre fid), unb pfeilfchnetl gingS mit fold)cr$raft meitcr, baß ber

Söa(fifd) mit bem halben Äörper aufsfianb fdjoß. (SluSfap ftteg üon ilmt herab,

ftemmte feinen Sogen gegen it)u unb ftieß iljn mieber ins SBaffer jurürf.

„kleiner gnIeU" fagte ber SSalfifd), „Imft bu feine pfeife übrig?"

©luSfap füllte eine pfeife mit £abaf , jünbete fie an unb fterfte fie it)m in*

2Raul. SBolfengroße föaudjfäulcn btafenb, fdjmamm ber SBatpfaj fort.

©luSfap ift $mar gegeumärtig unfia^tbar ; aber er mirb miebcrfeljren.

2öo er nmlmt, meiß man nid)t genau; fdmu häufig ift er üon Solchen bcfudjt

morben, bie fid) ein großes ©efdjenf holen moHtcn; ber 2öeg aber foH fdnoer

ju finben unb mit Schmierigfeiten aller Slrt üerbunben fein.

©luSfap ift nicht ber alleinige 93ercohncr jenes fdjöncn fiaubes im SBeften,

fonberu er tljeift bieS mit jmei anberen ©eiftern untergeorbneten langes,

nämlich mit fteufm („©rbbeben") unb ßulpnjot („mit einem $>ebebaum um=

gebreht"). $er lefctgcnannte (Steift hat feine $nod)en unb fann fid) bafjer

nid)t bemegen; aber infolge eines SBcfehleS üon (SluSfap mirb er ameimat

jä>üdj auf bie anbere ©ehe gelegt. 3m grühjaljr fief)t er gegen Dften

unb im ©erbfte gegen SBeftcn.

(SluSfap gemährt nic^t jebe an ifm gerichtete ©ittc; fo führte er einft

einen Sttann, ber fid} ein fcfjr langes Seben getoünfa^t ^atte, auf einen ftcilen

93erg unb üermanbefte it)n bort in eine b,ot)e ^anue, bie üom SSipfel bis jur

@rbc fo bic^t mit feigen befe^t tvav, baß \l)x unmögtid) 3cn^nb na^cn unb

fie umlmuen fonnte. ©inem ^Tnbcm , bcr ein bittet hoben moCite , baS alle
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ßranffjciten fieilt , gab er ein fteineS *ßäddjen unb Befaßt if)m , e3 nia^t ju

öffnen, ef)e er nadj|)au}e tarne. $ic Sfteugierbe mar bei biefem jebodj größer aU
bie 9tdf)tung oor ©fastaö'3 ©ebot, unb er öffnete es an einer ©eite ein menig unb

berlor ba§ Heilmittel baburd). Slnbcre, bie Sftebisin gegen r)t^tgc^ Temperament

ober einen mirffamen SiebeStrant münfdjten, gingen befriebigt nadj |>aufe.

fiaktugraafis.

Xief imUrmatbe ftanb eine einfamc £üttc, bie oon einem alten ©fjebaare

nebft beffen einzigem ©ofme bemofmt mar. Sefcterer mar aufgemadfjfen, otjne

außer feinen (SItern irgenb ein menfdjjliajeS SSefen gefehlt ju Ijaben; ja, er

mußte nid&t einmal, baß fonft nod) überhaupt 2Jlenfd)en erjftirten. $er alte

©reis fjieß ®aftugmaf, Bonner, unb uad) einem alten inbianifcfjen ©ebraudje

mürbe fein ©of)n ßaftugroafte, ber flehte Xonner, genannt.

5113 berfelbe eines XageS bemerfte, baß feine Butter nidjtmeljrgutfeljen

fonnte unb fie beSfmlb befragte, antmortete fie, baß fie ju alt unb gu fdfjraacf)

mürbe, um ifyren f)äu3ftct)en !ßflict)ten genügen ju fönnen, meSfjafö er fidj auf

bie Seine marfjen müffc, if)r eine ©eljülfin ju fudjen. 2)anarf) gab fie U)m bie

notfjige Slnmeifung, Ijalf if)m ein £odf)jeit3fIeib machen unb fajidte ir)it ber

untergefjenben ©onne entgegen, ^n feiner redeten £>anb trug er fein SBünbel

mit ben neuen Kleibern , bie er erft anjiefjcn burfte , menn er baS $orf er=

reifte, in bem ba£ Sftäbajen mofmte, baS er fidj §ur grau nehmen fottte.

SUS er in ber Sßäfje bei ^ßlatjeS mar, mo bie (Sonne unterging, fyörte er

ötöfcfid) ben %on einer f^Iöte unb fanb fidj balb bauadfj im SSigmam eines

mädjtigen§äuötfingS, in bem es redfjt luftig ^erging. 3)cr 9?ame biefeS ,£>äubt=

lingS mar $ifmaju , ober ber $amfter. @r empfing ben grembting außer*

orbentlid) freunblicf), unb ®aftugmafiS erjagte tl)in benS^erf feiner 9Jeife unb

blieb bie Sftadjt über in feinem SSigmam.

9m anberu borgen fagte ber Häuptling nad^ bem $rüf)ftürf gu einigen

Sflitgliebern feinet ©tammeS : „greunbe, motten nidjt jmei ober br*ei oon eud)

unfern Sruber auf feiner Steife begleiten?" ©ie antmorteten tfmt, baß er

felber bap bie meifte gett Ijabe, unb rieben ifmt, mitjugeljen, unb ba er fidj

bation große greube berförad), fo madjte er ftdt) audj gteia) reifefertig.

©ie begaben fid) atfo auf ben 2Beg unb tarnen nadj furjerSeit ju einem

Sflamte, ber auf einem Seine ftanb unb fidf) baS anbere auf ben SRütfen ge=

bunben fjatte. 5tfS ifjn ®aftugmafiS beSfjatb befragte, gaberjur^utmort, baß

er fidj nur auf biefe $trt gegen baS gortfaufen fdjüfcen fönne. SBcnn er ben

aubern guß toSfdmalle, fo fönne er in einem Tage bis ans (£nbe ber SSett

taufen, darauf fagte ber Häuptling, baß er unb fein greunb jU einer großen

gcftttdjfeit reiften unb baß er ebenfalls f)öfftdjfi baju eingetaben fei. 3euer

na^m bie ©inlabung an unb ging mit.

2*
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Mm oitbem Xage fanben fte einen SKann , ber fid) beibe SKafenlödjer

ocrftopft fjatte, unb jroar— wie er ben dreien mitteilte— au3 bem ©runbe,

roeil fein Sttfjem fo ftarf mar, baß, roenn er iljn nicfjt im Saunte fnelt, fidj

augenblttffidj ein ©tnrm ergeben unb fie 5XIIc toegblafen mürbe. — ®ifroaju

rooflte bieS jebodj nidjt glauben unb roünfrfjte eine *ßrobe feiner ®unft ju feljcn,

bie ifjm audj fefjr balb marb; benn fobalb er feine ÜRafentödjer geöffnet fyatte,

roarb ber §äuptftng fo f)otfj in bie fiuft gewirbelt, baß man iljn faum nod)

faf). ,3ute£t ^teÜ er fidj an einem meitragenben Setejatfen feft unb bat bcn

merfroürbigen Sttann, bodj um 5ttte3 in ber SSett feine 9?afe mieber ju oerftopfen.

darauf fragten fie ifjn, ob er nidjt mitgefjen motte, unb ba jener äugen*

blidtidj nidjtS 93effere§ ju tfjun mußte, fdjtoß er fidj ben dreien an.

Surj banaa^ begegneten fie einem §o(sf)ader, ber bie fyödjftcn unb bitfften

Säume mie ®ra3f)a(me fättte unb fie ju einem 3a«n um feineu SBigroam be=

nufcte. ©ie (üben ifm ebenfalls ein, mitjuge^en, aber ®uoroaget fagte, baß er eine

$af)treidfje Familie Ijabe, bie 5Rot^ leiben mürbe, menn er lange ausbliebe. $odj

Äifmaju mußte ju fjelfen. (Sie blieben bie 9ßad)t über in feiner SBoljnung unb

überfielen am anbern borgen in ber ^rüfje ein benachbartes $orf unb

raubten einen folgen SBorratf) oon SebenSmittcIn , baß ber $o(jf)auer getroft

mitsiefjen fonnte.

$ie fünf ftreunbe reiften nun meiter. 2U3 e<3 nun SKad)t mürbe, erhielt

®uoroaget ben Auftrag, geuerfjolj änfammen$utragen , roäbrcnb bie Ruberen

auf bie Saab gingen. SRatfjbem fie mehrere £>afen getöbtct batten unb mieber

jurütfgefommen maren, fanben fie, baß iljr Äamerab einen ganzen SSatb au$=

geriffen unb bamit ein riefiges geuer gemad)t batte. Sifroaju fagte tfjm , ein

fteineä Seuer fei genügenb, morauf fie bie |>afen öerje^rten unb ftct) nieberlegten.

5lm nädjftcn borgen reiften fie meiter. ©obatb e3 Mbenb mar , mußte

ber ^oljfjader mieber Steuer anmaßen, unb bie Ruberen gingen auf bie^tegb.

©uomaget riß oiele 93äume au3 unb baute bamit eine £>ütte , in bereu Sttitte

er ein minjig flehtet ^euer angünbete. $er Häuptling fagte ifjm , baß er

bieSmal mieber ju meit gegangen fei; er fotte einfach ein fleineS geucr an=

madjen, fidj fonft aber um nidjtS befümmern.

9{m nädjftcn Mbenb famen fie in bie §ütte bc3 mädjtigen GtfuSfap, mo
fie fefjr freunbttcr) empfangen mürben. $a Sifroaju ju raupen roünfdjte , fo

gab ifjm ©htSfap eine pfeife, bie jebodj fo ftein roar, baß man fie faum fefyen

tonnte. TO jebotf) ber Häuptling anfing juraudjen, ftettte e£ fid) fjcrauS, baß

fie iljrcm 3roede oollftänbig entfpradj.

^)anac§ fdjitfte ber SSirtlj ben „f(einen ÜDcarber" nadj SBaffcr auS unb

ließ ben Reffet über ba§ geuer Rängen. 5)ie alte Srau na^m bann einen

Siberfnoa^eu , fing an, ifm abjufa^aben unb marf bie 6päne in ben Reffet.

„5)aS roirb ein armfefigeS Mbenbeffen geben", fagte ber Häuptling 5U fid)

;
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aber er mürbe balb fe^r angenehm überrafdjt , benn bie ©päne mürben mit

jebem 5lugenblicf bicfer unb fchmecften fo angenehm, baß ®ifmaju jubielbaöon

aß unb infolge beffen franf roarb.

2tm anbem borgen fct)tcfte ©lulfap ben „flehten Harber" au3, um
nach ben gifajreufen ju fehett. $erfelbe fefjrte balb mit ber SDMbung jurücf,

baß ficr) ein Heiner SBalfifcf) barin befinbe.

$anadj führte ©luäfap ben Häuptling an ben <3ee unb bat ilm, ein

Sab ju nehmen. %[% er bie£ get^an , braute er ifjm einen ttmnberfchönen

Sln^ug , ber if)tt mit ber ®abe ber Räuberei befchenfte unb jum fogenannten

2ftegumumefu machte. OTmaju 50g biefe geheimnißooHen Kleiber an unb ging

mit beut „Meinen Harber" nad) einer anbem ©teile be3 ©eeuferS, tuofelbft

er ba3®anoe tfjeeren unb auSbeffern foHte. $lber er tonnte bort tociter nichts

aU einen eigentümlich geformten Steifen fefjen; bod) als er benfelben um*

breite, fanb er aus, baß berfelbe ba3 gefugte ®anoe mar.

2113 er- e3 auägebeffcrt hatte unb mieber jur §ütte ®lu£fap'3 gegangen

mar, bat er ben großen logier, ilm gegen bie mannigfachen ©efahren feiner

SBeiterrcife 5U feien unb Umt auch fonft mit feinem meifen SRatlje an bie^anb

31t gehen. ®lu3fap miHfaf)rte feinem SSunfrfje unb erjagte, baß er fetjr balb

einer großen $lnaaf)I 93iber begegnen mürbe, oon melden f)auptfäcf)Iid) einer

fel)r roilb unb gefährlich fei. berfelbe fei eigentlich ein mächtiger Bcmberer,

ber fich betyatb in einen Siber oermanbelt habe, bamit er leidet bie ®anoe3

ummerfen tonne, ßifmaju foHte fich be^r)alb eine Xfcfjigumatun ober

Xrommel mitnehmen, unb menn er ihn fähe, biefelbe fajlagen unb babei fo

gut fingen, al£ e3 ihm nur möglich fei. SBenn er ben Söiber burch feinen ®e=

fang bezaubern fömte, fo mürbe berfelbe au3 bem SBaffer fommen unb 00m

Ufer au3 guhören; er märe aisbann in feinem ®anoe üoßftänbig ficher.

9?ad) biefen Snftruftionen reiften bie Slbenteurer ab.

5113 fie mehrere §inberniffe glücflirf) übermunben hatten , fahen fie auf

einmal einen mächtigen Söiberfchroanj au§ bem SSaffer ragen, ©leid) griff

®ifmaju nach feiner Xrommel unb fing an ju fingen, ©eine Sühifif r)atte ben

gemünfchtenSrfolg; berSiber fejjte fich an3 Ufer imb ließ fie mtgeftörtpaffiren.

23alb banacf) famen fie an ein großem ®orf unb lanbeten bafclbft. ©ie

gingen fofort in bie Wohnung be§ Häuptlings, melier bereite benSmecf ihrer

Steife fannte, ®aftugmafi3 gleich als feinen ©chroiegerfofm antebtte unb ihm

einen $lafc im hinteren %f)üU be3 SBigroamä anmieä. S^ner Häuptling hieß

feufm ober „ßrbbeben".

3)ie §ochjeit follte am anbem Sftorgen gefeiert merben, unb bie $or=

bereitungen baju mürben augenblicflich getroffen.

5lm nächften borgen erfchienen bie#odjaeit§gäfte in folch großer Slnjahl,

baß fie in ber SBohnung be3 Häuptlings !aum $lafc finben fonnten. $id)t
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oor bem Eingänge Ratten fie einen geräumigen $lafc für bie Xänjer geebnet;

aber ehe bie fiuftbarfeiten begannen, trat ein Krieger fyerüor, ber unter feiner

SBebingung sugeben moöte, baß bie fdjöne $äuptting3tochtcr tum einem Sremben

heimgeführt mürbe. (£r hotte bie ©eftatt be3 mächtigen 3auberer3 Xfchepich=

falm angenommen unb rooffte ba3 2ttäbd)en ohne 2Bcitere£ aus bem Söigroam

holen. $)er $amfterhäuptting rief ihm ju: „2Ba3 mißft bu hier?" unb ba

er feine Antroort erhielt, fo fcfjlug er ihm mit feinem Xomafwmf benföopf ab,

jerhacfte feinen ßörper in flehte Stücfe unb roarf fie au3 bemSSigroam, roobet

bie §ocf)5eit3gäfte ruhig jufahen.

fie ftdj am ^ochseitslfchmaufe redjt güttict) gethan hatten, befahl

cufro ben jungen Seuten, bie Spiele $u beginnen. — Suerft foUte ein SJcann

mit bem ftameraben be3 „£amfter3" um bie SBette taufen. 3eber mußte

babei einen Xopf üott SBaffer tragen , um gu fefjen , roer am ruhigften bliebe.

93eibe tiefen nun in aller Site um bie (£rbe ; ber ftreunb be3 Keinen $omterS

blieb Sieger, ba er am erften jurücf mar unb feinen Xropfen üerfct)üttet hatte,

mährenb ber anbere fiäufer faum einen halben Xopf ooH jurücfbrachte.

danach begann ba3 SBettringen. Sin ftarfer |>otshocfer warb herbcU

geführt, aber er roarb üon bem Saumfälter ber Abenteurer mit fotdjer ®eroalt

gegen einen Reifen gefchteubert, baß fein Knochen an ihm gan$ blieb. $>a*

narf) enbeten bie Spiele. ®er „Keine $5onner" nahm feine öraut unb begab

fid) auf ben #eimroeg. Aber bie Gefahren maren noch nicht borüber, benn bie

Krieger unb 3ouberer be3 fernen 2Beften3 hotten fich feft oorgenommen , ben

ihnen angetanen Schimpf burcf) Vernichtung ber fremben ©inbrtnglinge §u

rächen, ®aum hotten fich biefetben in ihre^anoe gefegt, als jene einen fdjrecf*

ticfjen Sturm heraufbefdjmoren; aber ber §amfterhäuptting befahl feinem

93lafer, bie Sftafenlöcher ju öffnen unb einen ©egenfturm loSjutaffen
;
bieferroar

fo mächtig, baß fich it)re Oteinbe fo fcfmetl mie fie fonnteu dorn Ufer entfernten.

£>ie (Gefahren, metcfje ihnen auf ber §inreife begegneten, hotten fie auch

auf ber §eimreife 51t überminben. $)er große Vtber erfchien mieber an feinem

atten $tafce unb ließ fich ouch biegmal burch ®ifroaju'3 Sftufif frieblicr) ftimmen.

(Mellich famen fie enbtich mieber in ber ^ütte ©tuäfap'S an
; berfclbe

freute fich Mr u°er ben erfolgreichen Aufgang ifjreö Unternehmen!» unb bat

fie, noch einen Xag bei ihm 511 bleiben unb bie §ochjeit noch einmal $u fetern.

$a fie bamtt einoerftanben maren, fo mußte fich ber „flehte Sttarber" mafdjcn

unb in feine beften Kleiber ftecfen unb feine zahlreichen Sreunbe, bie 2öiggn=

tabummuchfif ober (Stfen, einlabcn. %e\ic erfdjiencn auch batb in feftlicrjem

Sdjmucfe unb labten fich on ben föftlidjen Speifen, bie ©luSfap'S Haushälterin

injmifchen hergerichtet hatte, danach mürbe bis an ben anbern borgen ge=

tau^t unb ber alte ©luSfap tankte bis ju altertest mit. 9ttit bem erften

Somtenftrahl oerfchmanben bie ©Ifen, unb bie Abenteurer reiften nach $)aufe.
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$er Säufer, ber Sötafer unb ber §amfterf)äubtlmg »erließen bie ©efeÖfchaft

nach unb nach, unb ®aftugroaf , ber „alte Bonner", rieb fich üor tfreube bie

£änbe, feinen „fleinen Bonner" mit ber fjübfchen Xod)ter ßeufn/3 roohtbe*

Ratten roieber bei fid) ju fehen.

@3 lebte einft eine alte SSittme
,
meldje jmei Xödjter t}orte , bie fo fdjön

unb meiß waren, baß fie bie 2lSful3f ober „SBiefel" genannt mürben.

(SineSXageS, al§ fie if)re2Kutter au£gefcf)icft hatte, $>afe(nüffe ju fudjen, Der*

irrten fie fidt) unb tonnten ihren heimatlichen SBigroam nicht mieberfinben.

9115 e§ Slbenb roarb, matten fie fich au3 Steigen unb ©ra3 ein tüeid^eö Sager,

a&er au§ lauter gurcfjt mar e3 ihnen nicht möglich, einjufchlafen.

(£3 mar eine mmtberfchöne Stacht, unb bie fetten Sterne jogen bie 3Iuf=

mcrffamfeit ber 9ftäbcf)en auf fid). Sie glaubten , biefetben feien menfd)tiche

5(ugen, unb ergingen firf) in allerlei Betrachtungen barüber.

„Siebft bu bie großen ober bie Keinen Sterne? SSünfcfjeft bu bir einen

SKann mit großen ober Keinen 2lugen?" fragte bie 3 l"igfte.

„2Kir gefallen bie großen Sterne, unb idj mürbe einem Sötanne mit

großen, leudjtenben klugen ben SSorjug geben", ermieberte bie Rubere.

„Unb ich", fagte bie Sftngfte mieber, „liebe bie Scanner mit Keinen

Vlugen, bie fteinen Sterne gefallen mir am beften."

£anad) fdjliefen fie ein. ®urj barauf bemegte bie jüngere ihren $uß

unb ftieß gegen einen fremben SRann.

„^iimm bid) in 9lcf)t", fagte berfelbe, „bu f)aft meine Sftebibfchegmobe —
Sftebijin für bie 9(ugen — umgetoorfen !" Sie ftanb auf unb fal) ein altes,

oerfrüppetteä 9ftännchen mit tief eingefallenen Keinen klugen öor fitt) ; ba3=

felbe ^atte ihr ©efpräcr) gehört unb nahm fie nun beim Söorte.

Wad) einigen Minuten ftieß it)re Sdjroefter mit bem 3uße an etroaä unb

hörte barauf folgenbe Söorte: „ÜKimm bich in 5lcr)t ! 5)u ^aft meine Sefroon

— rotljegarbe — umgeroorfen!" Sie fprang auf unb fafj einen fajönen, mit

glänjenben Sebent unb SBaffen gefcfjmücftcn Krieger öor fid) fielen. Seine

großen, ftedjenben Stugen maren auf ba§ Räbchen gerietet, melcheä bie

großen Sterne Hebte.

„Bleibt liegen", fagten bie fremben, „bis ifjr bie (Sichhörnchen fingen

hört; achtet aber nicht auf ba3 Singen be3 Slbubued) (Baumeichhörnchen), fon*

bem fteht erft auf, toenn ba§ Slbalfafumetfj ((Srbeichhörnchen) fingt!"

Sie blieben alfo liegen, big fie bie Stimme beS Stbalfafumed) hörten.

293a§ fie aber beim Gtrroadjen am meiften erfchrecfte, mar, baß fie fich auf einem

hohen Baume befanben. Sie hatten fich 8" h^h* ®in9e 8emünfcf)t, unb bieS

mar nun ihre Strafe bafür. $ie armen SBicfcl — ioir müffen fie jefct als
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fotdje betrauten — maren oon einem fef;r feinen 9?efce umgeben , fo baß fte

ntdjt fallen, aber aud) ohne frembe £>ülfe nidjt herauSfteigen fonnten unb nun

auf Semanb märten mußten, ber fte erföfte.

3uerft fam £iam, baS ©fenthicr, üorbei : „9Tfefenen" (älterer Söruber),

riefen fie, „fomm fjer unb f)ote un^ öon bem 93aum unb mir motten beiue

SSeiber fein
!

"

$iam faf) geringfchätjenb auf bie f(einen SSiefet unb föradj : ,,3d) bin

fdjon t)err)etratl)et; td) feierte im vergangenen £>erbft £ochaeit!"

5lt3 er fort mar, fam äJhtiit, ber 93är. Stud) er mürbe gebeten, ben Saum
ju befteigen, um fie gegen baS SBerfüredjen, baß fie feine SBeiber fein motltcn,

aus ihrer gefährlichen Sage ju befreien. Stber 9ftuin antmortete , er brauche

fein SBeib mehr, ba er fief; bereits im grühjafjr t>err)ciratl)et habe.

SJanadj fam ein flehtet niebtidjeS Zfyitv, nämlid; Stbiftanaudj , ber

Harber. 5tucfj biefer moltte fidj nidjt ju it)rer Rettung entftfjließen, ba er fidj

ebenfalls bereits ju Anfang beS grüt)j[al)r^ öermäfjlt hatte.

®ifmaju, ber^amfter, mar bernädjfte, ben fie um §ütfe anflehten, tiefer

mar ein fjeimtücfifdjer ©cfeKe unb mottte fidj mit ihnen ein Späßdjen ertauben.

(5r ftetterte ben$8aum hinauf unb hotte bie jüngfte Sdjmefter juerft herunter.

SBährenb biefer 3^it banb bie anbere ihre fdjöue ^aarfdjnur fo feft um einen

$tft, baß cS tauge bnuerte, fie mieber toS ju madjen. 5ttS fie ebenfalls aufbem

S3oben angefommen mar, bat fie ben frennblidjeu §amfter, boch it)re $aar=

fcfjnur, bie fie oergeffen hatte, ju holen ; bod) foltte er ja 2tdjt geben, baß er fie

nicht jerreiße. $>er ^pamfter gehordjte. SBährenb er bie bieten knoten forg=

fäftig aufbanb, bauten bie beiben Sdjmeftem einen fleinen SSigmam, trugen

einen Slmeifeuhaufen, ein SSeSöenneft unb einen großen Raufen £)orngebüfdj

hinein unb liefen bann fort.

2tlS ber ©arnfter bie £>utfd)nur abgetöft hatte, fletterte er hinunter unb

ging in ben SSigraam , auS metcfjem if)m muntere Sdjeqe unb tauteS Sadjen

entgegentönten. 3)a er glaubte , bieS ginge bon ben beiben Schmeftcru aus,

fo tief er fdjnurftratfS fyntin unb fiel ungtüdlichermeife in ben Sornbufdj, ben

er, ba es etmaS bunfet mar, nicht bemerft hatte. SSor Sdjmerä laut auf

=

fchreienb, moltte er forttaufen; aber ba rief eine Stimme: „SftamiSfate (tauf

meiner ätteren Sdjmefter unb er ftür^te nach oeren bermeiuttidjem Sifce

hin, mobei er in ben großen Stmeifeinkaufen geriet!), beffen öemohner nun ju

Xaufenben in feinem gelle herumfrabbetten.

„Wfmudjfate (gegen meine jüngere Sdjmefter)!" fUrach nun eine anbere

Stimme, unb ber £amfter tief nach anbern (£de, mo fich baS SSefüenneft

befanb. @r fat) atfo ein, baß er ber GJefoUpte mar, unb fchmur, baß er fidj

blutig rächen unb bie SSiefet in taufenb Stüde jerreißen merbe.

$ie beiben Sdjmeftern hotten inämifdjen baS Seite gefudjt unb maren
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am Ufer ciue^ grofjcS 3(ufjc£ ongelonwneii , on meldjem fie Xumgoligumed),

beu ftranid) , ftefyen faljen. Sie rebeten t$n mit „Dfyeim" an uub baten tfjn,

fic hinüber ju trogen.

JDlmc 93eflaf)lung arbeite id) uidjt", ermieberte jener; „ifjr müßt we*

nigften£ juerft bie Sd)önljcit meiner Öeftalt nnb Gebern anerfennen ! ©cftefjt

alfo, baß id) gerabgemad)fen bin nnb elegante Sebent fjabe !"

„Söafjrlid), unfer äDfyeim fjat bie fdjönfteu fyebern oon ber SSelt!" gaben

fic $ur 91ntmort.

„(Weftcfyt, ba£ id) einen langen gcfdjmeibigen $aU l;abe!"

,,2öal)rlid), nnfer Dfjcim f)at ben fdwnften $ate Don ber 28elt !"

„ÖJeftefyt, ba3 meine ©eine aufjerorbcntlicr) gcrabe finb \"

„SSatjrtic^, bie 93eine unfereä DfycimS finb aufeerorbeutlid) gerabe
!"

9?ad)bem fo bie ©itclfeit bcS alten föranidjs befriebigt mar, ftrctfte er

feinen $aH fo weit au$ , baß er bis an$ anbere Ufer reichte nnb bie SSiefel

gefahrlos Ijiuüberfletteru tonnten.

$aum Ratten fie ba$ jenfeitige Ufer erreicht , al£ ber mütfjenbe Slifwaju

anfam. $a er feine Sörürfe in ber 9iäl)c fal) , fo befaf)! er bem ftranid) in

barfdjem Xone , il>n hinüber 311 tragen. Saldobeträgen mar biefer aber

nid)t gcmofjnt unb moüte oor allen fingen erft bie ©rflärung Ijaben, baß er

ba$ fd;önfte ®cfd)öpf ber ganzen Sßelt fei.

„3a rool", fagte ber .<pamfter , „beine 93eiue finb gcrabgemadjfcn, wemt

audj etwa£ bünn ! $cine fiebern finb aufjerorbentlid) fdjön , leiber aber mit

$otf) bcfpri&t! Sein $ati ift fo gcrabe mic biefer Storf !" Unb babet na^m

er ein bünncS Störflcin unb bog c$ l)in unb ber.

darauf ftreefte ber ftranid) feinen $aU bis an3 anbere Ufer au$ unb

ber $amfter berfudjtc, I)iuübcr }U flettern. 2U3 er in ber -ättitte mar, bog fidt)

ber $aH jebod) fo fef)r nad) einer Seite
,
baß er tjiuab utfi Söaffer fiel unb

00m Strome fortgetrieben mürbe. ,,^d) roill in ftajaligunud) tauben l" rief

er beftänbig unb (anbete aud) ba, aber er ftiefj babei fo fyeftig mit bem

Äopfe gegen einen Reifen, baft er tobt nieberfanf.

$ie Sttäbdjen marcu in^mifa^en in einem oerfaffenen $orfe angefommen

unb Ratten fid) in einen leerftefjenben SBigmam gefegt, um bort bie 9tad)t ^n--

zubringen. 3>a bie ältere Sdjmeftcr ben (Sinfluft geheimer ,3aubereien fürd)=

tete, bat fie bie jüngere, nid)t6 anjurüfjren. Slber bicfelbe fdjleubertc ben

$)atefnod)eu einci* Xl)iere3, ber oor ber £I)ür lag, mit bem $nfje weit fort.

Kaum Ijatteu fie fid; jebodj jur 9?uf)e niebergelcgt , aU (£ljumnd)fegmed),

ber $>al3fnodjen , anfing, fief» bitter über bie ifjm mibcrfafyrcne Sftifjtjanblung

ju beflagcn, nnb erflärte, fid) an ber Uebeltfyäterin 31t räa^eu.

,,.£>abe id) bir nid)t gefagt", rief bie ältere Sdjmefter, „baß bu un§ um=

bringen Würbeft, wenn bu uidjt 3töe^ ruljig liegen liefteft?!"
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$odj bie^ oergrößerte nur nodj bic Slngft be$ 9fläbdjeu$, unb flefjentKdj bat

fic if)re ©djmefter, fie gu oerbergen. , 6obalb fie ein Söort fpradj, mieberljolte

e3 in fpöttifdjem unb bcteibigenbem Xone bcr £atefnodjen. 5(m borgen mar

jcbod) 5(fle3 mieber ruln'g.

(Sic marfdjirteu rüftig meiter unb famcn an einen Shiß , an beffen jen=

fettigem Ufer fie einen fdjönen jungen SRann fafycn. Stuf it)re 93ittc
,

tfjncn

hinüber gu Reifen, legte er fid) auf ba£ SBaffer unb beibe fdjrtttcn rnf)ig über

ifyx meg. $11 ©fjegattinucn moflte er fie aber nidjt nehmen, ba er mebr 2Seiber

fyatte, aU er oerforgen fonnte.

9tadj einer SSeile fafyen fie ein ®anoe mit gmä Sftännern unb baten biefe,

fie hinein gu nehmen, (Sie traten e3 audj unb fufjren meitcr. 3l)re Manien

maren ®mimu , „Xaugenid)t3", unb 9ftagmiS , „Söruber Siebertidj". %U fie

weiterfuhren , oerliebte fid) ®mimu in bie beiben SDJäbdjen unb fagte , baß er

au3 bem Sanbe ber Dmealfesf ober ber fdjönen <3eemöocn fei ; aber 9#agmi£

miufte ifjnen, iljnt nidjt gu glauben, ba er ein abgefeimter Sügner märe.

$8a(b banadj erreidjtcn fie ba$ Sanb bcr DmeaffcSf; bie (Sccmöüen

fanden au ben frembcu Üftäbdjen foldj großen ©efallen, baß gmei<Söfnte if)re£

Häuptlings fie gu (Gattinnen nahmen. $te $>odjgett mürbe mit großem ©lange

gefeiert unb bie SBettfpiele mollten gar fein ©übe nehmen.

2>er armeftmimu ärgerte fid) über feinen Mißerfolg fo feljr, baßcrafleS

9ftöglid)c aufbot, bie|)od)geit£gäfte gu ärgern. <So marf er erft fein^anoe um
unb rief ben jungen SDiäbdjen gu, iljn bodj gu retten. Slber eine alteScemöoe

fagte , man follc fid) meitcr nidjt um ilju befümmern , benn menn er ertrinfen

mürbe, fo mürbe nid)t üiel an ifnn oertoren fein. $a er auSfanb, baß er Sitten

gleidjgiltig mar , fo fdjmamm er mieber ans Ufer unb oerlicß baS tfanb auf

$immermieberfef)cn.

t)er Ülamt aus afrijr.

SBor langer, langer 3eit gebauten bie (Sdjamanen, bie SBalfuOaS, melcbe

in ftloriba am großen Satgfee mof)uten, mit ftrieg gu übergießen. Slbcr ein

%t)c'\l fdnen bamit nidjt redjt einoerftanben gu fein , ba iljr Häuptling gefagt

fjattc, baß bie SSalfuüYS tapfer unb liftig, unb baß and), mie bie aKebigin*

männer glaubten, ifjre ©ötter mädjtigcr feien. $cr „ftärrifdje ©äffet" unb

bie anberen jungen Ärieger, meldje ftreitfüdjtigcn GljarafterS maren, moHtcn

inbeffen nidjt barauf fjören unb fagten, bie SBalfuHaS feien lauter geigfinge.

$ie Surdjtfamcn unb 9(lteu , btc 93ergagtcu unb fniefd)totterigen mödjtcn ja

rußig gu £)aufc bei SSeibern unb fiinbern bleiben
;
nadj gmei SKonaten fämen

fie mit oielen befangenen mieber gurüd unb mürben fie alSbaun gu geröftetem

SSaffunabraten cinlaben.

Xeu meiften jungen Öcuten beS Sdjamancnftammc3 leudjtcteu biefe
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93emerlungen ein unb fie bereiteten fid) jum^rieg^uge oor; bie kelteren unb

klügeren aber blieben ruljig gu^anfe unb gingen ber frieblidjeren Sagb nad).

@S oerftridjen jtoei, ja brei2ftonate, aber bie Krieger fehrten niajtgurütf;

unb ba ba3 Sanb ber 2öalfulla3 nur eine SSeiberreife öon fedj§ ©onnen oon

bem ber ©cfjamanen entfernt mar, fo glaubten Severe, if)re fieute feien befiegt

unb erfdjlageu raorben.

$a rief ber Häuptling alle jurürfgebliebenen Krieger unb S^ebijinmänner

jufamnten unb fragte fie, roo it)re ©öfme feien.

„Sie finb tobt I" fagte XfajenoS , ber ättefte unb roeifefte ber tauberer

;

„bte SSalfuHaS finb oon 9ttämtern öon frember garbe unb «Spraye unterftüfct

morben. $iefelben famen auf bem dürfen eine^ mächtigen Bogels mit großen

meinen klügeln über ba3 ©aljmeer unb Kämpften mit Bonner unb ©fit."

darauf fingen bie grauen an ju meinen unb bie Sttänner griffen ju ben

SSaffen, um bie SSalfuttaS unb ifjre fremben SBerbünbeten §u befriegen. SJodj

XfdfjenoS befahl ifjnen, fiel) nieberaufefcen. „einer lebt nodj", fagte er, „unb er

mirb balb r)ier fein ; benn fein gußtritt ift in meinem Dljre. @r fjat feine

föadje gefüllt unb baSSÖlut feiner geinbe au3 großen ®ürbi3flafd)en getrunfen.

Socf) bor ben Scannern mit Bonner unb931i& ftol) er — icf) fet)e if)n fommen.

(Sr ift mübe unb l)ungerig unb fein ®ödjer enthält feine Pfeile mefjr ; in feinen

Firmen trägt er einen ©efangeneu. Seget barum §irfd)fleifd) auf bie ®ol;len

unb (mit 9ftaiS; ärgert ilm aber nirfjt, benn er ljat gefodjten mie ein

bungeriger Söroe!"

TO ber roeife XfdjenoS btefe XBorte gerebet Ijattc, trat ber „Stärrifdje

33üffel" rufng unb gelaffcn unter fte. (Sr ftanb ba mie eine fdjlanfe ^irfjte unb

faf) ben Häuptling unb bie alten -äftebi^inmänner ftumm an. ©ein Körper

mar über unb über mit 931ut befpri^t unb feinen linfen^lrm Ijatte er mit einer

Xfjierfjaut umroitfelt. @r faf) f)agcr unb fmfjläugig au3 , als ob er lange ge=

faftet Ijätte. Sein ®öd)er mar leer, aber an einer ©tauge trug er fieben ©falpe

;

fed)3 baoon Ratten langet fd)roar$e3 §aar unb ba3 be3 fiebenten mar gelb mie

bürreä £aub unb gelotft mie milbe Gcpfjeuranfen.

„2Bo finb unfere ©öljne?" fragte ber alte Häuptling.

„grage ben SSolf unb ben $antf)er!" erroieberte gener.

,,©age un§, mo unfere ©öfme finb ! Unfere Sßciber oerlangen nacfjifjnen!"

„2So ift ber ©djnee be3 üergangenen ^al;reS ? glof? er nidfjt ben gluß

hinunter in ba3 große ©al^meer? Unfere SBrüber finb auf bem ©trome ber

3eit in ba3 Stteer ber (Smigfeit getragen morben. $er große ©tern fielet fie

am Ufer be3 SßalfutlafluffeS , aber fie fefjen ifm nidjt. $antfjer unb SBolf

beulen ungeftört ju if)reu Süßen unb bie Slbler fdjreien über ifmen , aber fie

l)ören fie nicr)t. $er ©eier mefct feinen ©cfjuabel an tfjren Snoajen unb fie

füllen e3 nia^t; benn fie finb tobt."
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2ttS er biefe föebe geenbet hatte , fingen bie SSeiber an laut fchreien,

unb bie Sftäuncr fprangen auf, um ihre ©äefe mit 9JcaiS unb getroefnetem

Steifd) gu füllen, $ur Steife in baS fianbe ber ÜDcörber tt)rer ©ohne.

3)och ^ener fuf)r fort : „2Ser hat jemals gehört, baß ber „9cärrifche SBüffel"

gelogen unb fiefjoor feinen Seinben gefürchtet hätte?! SBäter, bie SalfuÜaS finb

fehmädjer als mir; ihre 5(rme finb nicr)t fo ftarf unb ihre Herfen nicht fo groß

mie bie unferigeu. ©te fonnen fo menig gegen bie ©chamauen Stieg führen, mie

ein furdjtfameS .£>irfchleiu gegen einen hungerigen SSolf , unb ber „üftärrifdje

Süffel" (;ätte bie©falpe beS halben Stammet ganj a,ut allein nehmen !önnen.

$(ber eS ift ein frembeS SSolf unter fie gefommen ; bie $>aut beffelben ift fo

hell mie bie Saiten ber SBolfe, unb ifjr^aar leuchtet mie ber (Stern beSXageS.

©ie fämpfen nicht mie mir mit Pfeilen unb beuten, fonbern mit kontier unb

Slifc unb eifemen ©pießen. ©ef)t auf meinen (inten 9lrm ! Gr mürbe tiom

25onnerfeil eines SSeißen getroffen ; ber ©fafp beS ©djüfcen liegt nun tior ben

Süßen unfereS Häuptlings.

„23ir überfielen bie SBalfuHaS, als fie gan$ untiorbereitet rcaren unb ben

„©rünen ßorntana" aufführen wollten. 2öir fchttdjen uns nahe heran unb

tierbargen unS ftiff imXicficht in beruhe ihres ßagerS; benn bie ©chamanen

finb mie bie liftige Gatter unb nicht mie bie bumme Ü tapperfchlauge. ©ie bc=

reiteten bem ©roßen ©eifte ein Opfer unb mußten nicht, baß er bie ©chamano'S

gefdjicft hotte, ihr S3Iut bamit ju tiermifchen. 8h* Häuptling ersähtte ihnen,

baß ber SDfcifter beS fiebenS bie SMfuHa'S liebe unb baß er tiiefe fette Sären

unb Hirfajc für fie in bie Sagbgrünbe getrieben habe; ihr ßorn habe er groß

unb füß merben taffen, bamit fie ben gremben, meldje auf ben meißen Slügeln

eines SBogetS ju ihnen gefommen feien , Nahrung bieten tonnten. 2(IS mir

biefe SSorte hörten, mußten mir nicht, maS mir thun foflten; ber ®riegSgott

hatte fie in unfere §änbe gegeben, aber mer maren bie S^emben? Süßten

fie biefelben SSaffen mie mir unb mar ihr ©cfjufcgeift mächtiger atS ber unferige?

— Krieger , ihr fennt ben „jungen 5IMer", ben ©ohn beS „3üten 2(bferS",

ber gegenmärtig in unferer HJcitte ift. (£r fagte : „3$ fer)e tiiele frembe 9Jcän=

ner um ein Seuer fifcen unb miß Angehen unb auSfinben, mer fie finb." $er

„TOe 9Ibter" fcheint fragen 511 motten, raarum ich nic^t felber ging, unb ich

mill eS ihm fagen. $er „Sßärrifdje SBüffet" ift größer als ber größte SOcann

feines ©tammeS: fann fich ber §irfcfj in einer f^iicr)^r)ör)Ie unb ein ©chman

hinter einem ©raShadn tierbergen? $er „Sunge 9lMer" aber mar Hein ; er

mar bie Itftige fdjwarse ©dfjlange, welche geräufdtfoS im©rafe friecht unb nur

bann bemerft mirb , nachbem fie geftochen hat. 2(fS er gurücffam , cr$äf)Ite er,

baß fich öicle frembe Männer in unferer 9Zär)e befänben
;
ihre Ökfidjter unb

SSigmamS feien fo meiß mie ber Schnee auf bem SRücfgrat beS ©roßen (tyeifteS

(baS Siaeghantigebirgc). SaS „Stiegenbe Eichhorn" fagte, Shtd)t fei jefct feine
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fteigfjett ; aber ber „9Mrrifdje SBüffet" hat nie einem $einbe ben 9fJüden ge*

Zeigt, ohne üorljer fein 93Iut gefehen gu haben, nnb ber „Sunge 9lbter" t)arte

furj üorfjer bie neuen SRofaffhtS angezogen nnb mar gum frieg#tüd)tigen

Spanne erflärt roorben. $>a ihn bie alten Krieger fidjer öerachtet Ratten, menn

er ofmeSfalp jurücfgefehrt märe, fo befct)toffen mir$8eibe, bie 2Batfutta'<§ nnb

ihre SSerbüubeten allein anzugreifen. 3113 bieS unfere onbereu jungen ßrieger

faben , griffen fie ebenfalls gu ben Söaffen unb ftürgten ftcfj mit un3 auf bie

ftetnbe. 2)ie 2BatfulIa£ fielen mie Siegen in ben Sommermonaten; aber plö^Iicf)

ftanb ein geinb gegen un3 auf, bem mir nicfjt miberftehen fonnten — bie

ftrembcn griffen un3 mit Bonner imbölifj an. SSäter, eureSölme fielen toie

bürre Blätter bei heftigem Sturmroinbe, unb bie milben Xfu'ere fättigen fid)

jefct an ihrem Stfeifdje. — Sin Bonner feit ber ^rembeu traf meinen 2(rm,

aber id; floh nict)t
;

biefe fed)3 Sfalpe entriß id) ben 2Balfufla3 ; ber anbere

bat gelbes §aar. £>abe icf) meine Schulbigfeit getfwn?"

Xic umftehenben ftrieger antmorteten bejafjenb; SfdjenoS aber fagte:

„9^ ein! $u gingft in ba3 Sager ber SBalfullaS, um ihr Opfer, baS fie bem

©roßen ©eifte bringen rooHten , mit 3Jcenfd)enbtut gu öcrmifdjen ; bie§ ift bie

Urfatfje unfereS Ungtütfä, unb menn bu ben betcibigten ÖJott mieber üerfö^nen

totflft, fo opfere if)m ba3, mag bir am liebften ift!"

$>er „9törrifdje Düffel" faf) ben ^riefter grimmig an unb fagte: ,,3cf)

fürchte ben ©roßen ©eift, aber idf) opfere ihm meber ©Item nodf) ©efdfjmifter

;

bod) rot ff ich einen §irfdj tobten unb gu feiner @f)re öerbrennen
!

"

„Xu Ijaft", fagte XfcfjenoS , „mtf bebte Sfalpe gegeigt unb oon ber un=

glütflidjcn Schladt ergä'btt; öon beinern befangenen aberbaftbu, mie eS fdjeint,

abfidjtlid) gefdjroiegett. $er ©roße ©eift fjat mir mitgeteilt, baß bu einen

(befangenen mit garten ftüßen unb gitternbem $ergen mitgebracht fjaft!"

„£er „Sftärrifdje Süffel" hat nie gelogen ; er fjat einen (befangenen, eine

$rau, eine $od)ter ber Sonne, unb fobalb idj mein §au3 gebaut habe, foß fie

e$ mit mir berechnen unb bie Sftutter meiner ®inber roerben."

„2Bo ift fie?"

„Sie fi£t am Ufer be3 ^fuffe^ neben bem SBaume, ben ber ©roße ©eift

mit einem 93ltfce fpaltete. 3$ habe fie bort getaffen, roeil jene Stelle Zeitig

ift. 3dj merbe fie holen ; aber rührt fie nicr)t an, benn fie ift furdjtfam mie ein

junget 9?eb unb meint mie ein Weinet ®inb, ba$ feine Httntter oermißt."

darauf ging er fort unb r)otte fie. 3f)r ©efia^t mar mit einem meinen

Sajteier bthtdt 2)er Häuptling bat fie, ifjn abäunetimen, unb fie tfjat e§.

!Jie X^ränen rottten unaufhörlich über i()re SBangen , unb ber „9tärrifd)e

93üffel" gab ir)r gu Oerfte^en , ba§ fie nidjtS ju befürchten ^abe. 3^'e ^ugen

maren mie ber Sftorbftern, ber fic^ nie bemegt; ber ©roße ©eift hatte ntdt)tö

SdjönereS gefc^affen.
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„3$ fjabe tapfer für fie gefod)ten", fagte ber „Utärrifdje ©üffef" ; „brei

rotbbemalte Krieger unb brei mit Stornier unb Slifc bewaffnete 93Iafegcftcr)tcr

ftanben an ibrer (Seite ; mo finb fie jefct ? — 3aj trug fie fort, unb atd ed

buufel marb , roiefefte idj fie in marme Xbierfeüe ein unb mad)te an ibrer

Seite, biö bie Sonne mieber aufging. SSer jagt nun, bafc fie nid)t mein SBeib

unb bie üftutter meiner fttuber merben fofl?"

Xer „9Ute Slbter" ftanb auf, ging §u ber fremben Jungfrau unb legte

feine $mnb auf ibren ®opf unb meinte. Xie anbereu Krieger, meld)e ibre

Söljne oertoren Ratten, meinten ebenfalls, aber traten nicfjt an fie fyeran.

„28er fann emig leben?" fagte ber Krieger; „beu faineffen Sufe fyemmt

bad Hilter unb bad Icud)tenbe ?(uge oerbunfclt Sorge unb GJram. (£d ift beffer,

fie ftarbeu ald tapfere Jünglinge, ald baft fie alt unb fdjroadj mürben."

„föaebe!" fdjrien fie plöfolidj5Ule laut auf; „tjört nirfjt auf beu jungen

Ärieger, ben bie Xodjter ber Sonne bezaubert bat!"

Xcr „9?ärrifd)e Süffel" reidjte Urnen bie ftriebendpfeife, aber fie nahmen fie

nirf)t an unb fangen unter Xbräncn ein meitfd)allenbed Sieb ber fölage unb 9fadje.

9lld bie ftrembe fie fo flogen unb fingen borte, meinte fie ängftlid) unb

fdimiegte fid)Sdm$ fudjenb an ben milben Sricgcr. Sie lifpelte einige SBorte,

aber 9?icmanb oerftanb fie, unb Xfdjenod fagte, fie bete ju ibrem ©ottc. Xcr

„2Ute Slbler" unb bie anberen 3»biauer, meldje ifjre Söbnc oerloren batten,

baten ben ^Sriefter, er foüe fie bod) ibrer 9fad)c opfern ;
aber3>encr ermieberte:

„©rüber unb ßrieger ! Unferc Söbne traten grofced Unredjt , bie 23al=

fullad $u überfallen, ald fie bem (Soften ©eifte für feinen rcirfjen Segen

banften; er gab bafjer ben Bonner in bie £anb ber fremben, bamit fie biefe

Sreoeltfiat beftrafen fonnten. fiafjt und baljer oorfid)tig fein, feinen $ovn

gegen und nidjt oon Beuern anjufadjen. SBenn mir biefe ftrembe bem Opfer*

tobe meiben, fo fommt ber ©rofjc ®eift uielleitf)t fetber mit Xonner unb Slifr

über un3 unb jerfdjmcttcrt und , mie er ben „fjeiligen Saum" serfdjmetterte.

Sagt fie biefe 9iadjt rul)ig bei und bleiben
;

fie mag fidj am fteuer im 9?atfc

baufe märmen unb ^eber mag barauf bebaut fein , baft if»r fein Seib miber-

fabre. borgen moflen mir unierm ©otte ein Opfer oon .§irfcfjflcifdj bringen,

unb er mirb und aldbann fagen , ob mir fie bem fteuertobe überantmorten

fotten , ober nidjt. SBeun er nidjt fpridjt , nun , bann fott ibr Sdjitffal Dom

SBiHen bed „Elften Slblcrd" unb ber anberen ftrieger abböngig fein."

„Xein föatb ift gut", fagte ber Häuptling
;
„madjt ibr ein meidjed Öett

oon XbierfeUcn unb bebanbclt fie frcunblidj, benn cd ift leidjt möglid), baft fie

bie Xodjter bed ©rofeeu ®ciftcd ift."

Xarauf jogcu fid) 9Qft in it)re SBigmamd jurürf; nur ber „9?ärrtfdie

Süffel" blieb tior bem ?RatbI)aufe fifeen unb madjte.

Km anberu 3J?orgcn gingen fie auf bie 3»agb unb töbteten einen fetten
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£>irfcf) , ben fie Xfd)eno3 jum Opfern Brauten. Gr legte it)rt auf ba3 ^euer

unb ftimmte einen heiligen ©efang an. „Safft unS horchen", fagte er, „ob un§

ber ©roße ©etft hört."

©te laugten, aber fie Nörten iüd^t0. Sie fragten ir)n, roarum er nicht

fprecfje, aber er antwortete nicht. Xfcf)eno3 fang roeiter.

,,§ufd)!" rief er ^lö^Iicr)
r „ich I)öre ba3 krähen be§ $onner!jaf)ne3 ; ber

©rofje ÖJeift ift in unferer Sßähe." — Gr ging näher an3 Ofeuer unb fpraef)

mit ihm; aber 9ftemanb öerftanb, ma£ er fagte.

„2öa3 theift bir ber ©rofje ©eift mit?" fragte ber Häuptling.

„Gr fagt, bie junge grau foll hier bei uns bleiben unb bie SOcutter öieler

®inber werben."

Stete freuten ftet) beShaft unb äußerten ben Bunfcfj, fte aU trjre ©djroieger=

tocfjter gu fefjen. diejenigen aber, meldfje ihre ©öl)ne oerloren Ratten, fchrien

:

„28ir motten ©Int fe^en unb menn mir um SRat^ beim böfen ÖJeift an*

fragen muffen!"

9ftcfjt meit öom 9tatf)3feuer ber ©chamaueu mar ein groger , mit ocr=

faulten JBaumftäntmen unb fcfjarfmutigen (Steinen befäeter £>üget. 3n bem=

felben mar eine grofje &öf)te ; mie taug bicfelbe mar , muffte Üciemanb, auger

©fetupaf), bem ^riefter be§ böfen ©eifteS, ber bort feinen SDteifter öerehrte.

(£3 mar ein unheimlicher , allgemein gefürdjtcter $ta&. SBenn ^emanb

am (Eingang ber §ö(;Ie ein Söort fpracfj, fo mürbe e£ im gnnern in bonner*

ähnlicher ©timme nachgeahmt.

©fetupah mar ein merfmürbiger ©efeU; er ging ftetS tief gebüeft, trotte

fdftangenähnttcheä §aar unb einen HJhmb, ber oon einem Dfjre bis jum

anbern reichte, ©eine klugen fcfjienen jmei feurige föofyfen ju fein unb feine

langen ©eine roaren nicht biefer aU ein 93äuma)en öon jroei ©Dittmern, die

$nbiancr fürchteten tf>n ebenfo fet)r mie ben böfen ©eift felber unb brachten

ümt gar)Ircicrje (55efcf)enle, um fiefj feiner unbfeine§3Keifter^©unftäUOerfichern.

der „TOe 5lMer" ging öor bie $ö^e unb rief: „©fetupah!"

„©fetupah!" antmortete bie Reifere ©timme be3 93eroohner§, unb balb

barauf fam er fjeröor unb fragte ben Krieger nach feinem Söegefjr.

„SRache für unfere ©öfjne, bie oon ben SSatfußaä unb ihren ffreunben,

bie auf bem dürfen eines roeißflügeligen Sßogete über ba§ ©aljmeer famen,

umgebracht morben ftnb!"

„Rachel " ermieberte bie f|of)te ©timme.

„#ört unS bein 9Jceiftcr?" fragte ber „TOe Hbler."

„3Jcein 9tteifter feljnt fiefj erft nach einem Opfer; er mitl Slut fef)en!"

fagte ber 2Hte. „Gr mirb euch fpäterfjin mittheilen, ob er euren SBunfcf)

gemähren mirb. ©efft hin unb fangt einen SBotf, eine SHapperfdtfange unb eine

©cfu'Ibfröte unb bringt fie, menn ber ©tern be<§ XageS aufgeht, her!"
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$ie radjfüdjtigen ftrieger traten nad) feinem SBcfcfile unb brauten ifmt

baä Verlangte, ©fetupaf) befaf)! ifjnen, aus giftigen Sßflanjen unb frudjtlofcn

Räumen ein ^euer angumadjen ,
mäfjrenb er ba3 Opfer bereite. @r 50g bem

28olf baS ^ett ab unb banb e3 mit ber ®(apperfd)Iange um feinen Körper.

$ie Schale ber @ct)itbfröte befeftigte er mit ben ©ebärmen be3 Sßolfeä auf

feinem ®opfe , marf bie SRefte jener Xf)iere ins Opferfeuer unb fing an §11

fingen unb $u tanken.

$IU er bamit fertig mar, t)ord)te er; aber ber böfe ©eift gab feine 3(nt=

mort oon fid). $odj aU er fid) §u einem neuen Xanje anfdjitfte, fal) mau,

mie ftet) ein großer $8aK ben 53erg fjinaufroflte. 2113 er oor if)nen angefommen

mar, frodj ein merfmürbig au^fefjenbcr fleiner Hftanu barauS fyeröor; fein

Öeftajt mar fo fdjwarj mie SRabenfebcrn unb feine Kugelt fo grün mie ®ra3.

©ein£>aar, au£ bem ber93atf gemadjt mar, mar fo lang, bafc e3 imSSiubemie

ber ©djmeif eiltet ^euerftemeS augfatj. (5r ftetfdjte bie 3äfme unb fachte taut auf.

„28a£ miHft bu öon mir?" fragte er ©fetupafj.

$er ^ßriefter antwortete : „$ie Schamanen oerlaugen naefj #f atfje. ©ie

motten bie fd)öne Xorf)ter ber ©onne opfern, bie ber ,,9cärrifd)e 53uffet" au£

bem Säger ber 2öaIfuUa3 gebraut f)at."

„®tfy f)in unb $ott fie $er!" bonnerte ber böfe (Keift.

3)er „TOe 3Ibter" unb bie anberen Krieger traten atfo. $er „9tärrifd)e

Büffet" ftanb wadjenb oor ifjrem SSigmam unb t)atte eben bie ®eute erhoben,

um bie ©iubriugtinge nicbersufdjlagen, ate£fdjeno3 fagte: „Sag fie bie Xodjter

ber ©onne mitnehmen, unb bie Nation ber©djamanen mirb, e^e ein Xag Oer*

gefjt, fefjen, meffen ©ott ber ftärffte ift, ber meinige ober ber ©fetupap!"..

.

darauf banben fie bie Jungfrau an einen $faf)t unb errichteten einen

©Weiterlaufen. $er „^carrifaje Süffel" tjatte fidj bis jejjt rufjig Oermten, ba

er im auöerfid)tlid)en ©tauben mar, bafj fie ber ©rofje ©eift befreien mürbe;

bodj aU er far) , bafj ber §otäftofj angejünbet mürbe unb bie flammen nadj

aflen (Seiten fprüfyten , tief? er ben ®rieg3ruf erfabaßen unb ftredtc bie $anb

nad) ©fetupaf) au§. Wber e3 mar oergebenS, benn fein SOZeifter bfieS ü)m in£

($efidjt, unb augeuMitflidj ftür$te er febfoS jufatnnten. darauf befaf)! ber böfe

ÖJeift, XfdjenoS ju ergreifen, ©ie gefjordtjten ifmt, unb als fie ifju ebenfalls

auf ben brenuenben ^ol^ftof} feftgebunben Ijatten, rief er mit lauter ©timme

:

„§ilf mir, SDteifter be3 Sebent ! jerreifce bie Sanbe unb errette midj oon

bem geuertobe!"

darauf fafjen bie umftet)enben ^nbianer pföfctidj jmei große Sinter, betler

unb größer aU bie größten ©terne, über be£ „(Großen ©eifteä SRütfgrat"

fommen unb fict) nad) bem fianbe ber ©djamanen bemegen. 3uer ft waren fie

ganj nafje beifammen, boef) aU fie nät)er famen, n)eifteu fie fid>. 93alb erfannte

man , ba§ eö jmei 3(ugen waren, unb aßmäf)ti$ fam ber gange Umriß eiueä
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SDtanneä 511m SSorfc^ein , ber fo grofj mar, bafj fein ßopf bte au ben Gimmel

reichte. £er ©rofje ©eift ftaub öor i^nen,

Slfö ber Xeufet feiner anfid)tig marb, tf;at er fiefj ebenfaCf^ au» einanber

unb marb fo grofj mie fein geinb; t>oc^ fobalb er ba$ 8eid)eu be$ ftriebenS

öou fidj warf , fpraef) ber SWeifter mit einer Stimme , bie aöe Serge erbeben

macfjte: „$u fogft!"

,,$d) log nidjt!" ertoiberte ^ener.

„$aft bu mir nid)t oerfprocfjen , bei ben SMafsgeftdjtern gn bleiben unb

meine rotten $inber md)t mcfjr 511 be(äftigen?"

„$a ! SIber biefe Jungfrau fam au3 meinem Sanbe
; fie ift roci unb ge=

f)ört mir!"

„Sie gefjört bir nidjt ; benn idj gab fie einem braöen Krieger 311m Söeibe,

ben bu getöbtet jaft!"

,,3rf) muf? fie tmben!" rief ber böfe ©eift ärgerlid).

„28enn beute ®raft größer ift al$ bie meinige, unb menn beiue Hilgen

meiter fefjen ate bie meinen, bann famtft bu fofprecfjen. ®ef)' mieber 51t beiuen

Seilten am Aufgange ber (Sonne unb lag meine braoen 9totf)ljäutc in ^rieben !"

$er TVcige oerftummte unb fcfjrumpfte mieber 51t ber ®efta(t ^ufammen,

in ber er pdj juerft gezeigt r)atte. darauf mirfefte er fid) in fein langet |mar

unb rollte ben 33erg biuab. 8113 er fort mar, naljm ber ®rof?e ®eift menfdjtidje

©eftalt an unb fprarf):

„Sdjaroaueu ! %d) Ijabe eud) immer geliebt unb liebe eud) nod). 3d) habe

eure ^einbe in eure $anb gegeben , euer ®om mad)feu laffen unb bie 3agb=

grünbe mit fettem 2ßi(be gefüllt. Sßem ging e§ beffer unb mer fämpfte tapferer

ate bie Sdjamanen? 2>aS ®ra3 mädjft tjod), baS Söaffer ift füf)l unb füg;

bemofynt ifyr nidjt ba£ fdjönfte Sanb ber (£rbe ?

SBarum aber überfielt if)r bie 28atfuü*a3, atö fie mir U)r3)autopfer bar=

brauten ? SSarum überfielt ifjr fie, aU fie ifjre SSaffeu niebergelegt unb bie

Slrieg3farbe abgemafdjeu Ratten, um mir §u (Streit einen Xang aufzuführen

?

£sbr erfd)Iugt fogar itjreu ^riefter, meinen Liener. 3)e3f)alb gab tdj eure Söfjne

in if)re £mnbe unb rettete nur einen Krieger, um euer) ifyrSdjitffal gu melben.

Schamanen ! $)ie fremben Scanner, bie auf ben klügeln be£ großen $0=

gete über ba3 Sal^meer fameu, finb eure93rüber. Obgleich fie meijj finb unb

iljr rotf) feib , obgleid) ifjr #aar bie O^rbe ber untergefjenben Sonne unb ba3

eure bie eine3 »erfolgten SöaumftammeS f)at, fo feib iljr boc^ ©rüber, benn idj

tjabe eud) Me erfd)affen. ^ie ©dmmaneu finb beftäubig rott) , ba nie gurdjt

ibr .&er§ ängftigt unb ba3 S3Iut au§ if)reu SBaugen treibt. 3>a3 $er^ be*? ©ta§=

gefidjteS ift mie baö eine^ Sßogete ; e^ gittert oor Sutgft unb be^()alb ift fein

Öefidjt ftet^ bia%. 'Und} bie Schamanen maren früher meig unb beroofmten

mit i^ren toei^en 93rübern baffetbe Sanb; boa) aU \<f) fie f)ierl)er brachte unb
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fie jtüiic^en 93ären, ©djlangen unb btutbürftigen SBilben (eben lieft, würben

fie ftarf unb füfm unb öerloren bie garbe ber gurdjt.

Steine Heben ©djamanen ! $>ie 2Batfuttaä unb ifjre SBerbünbeten fjaben

biete öon eudj getöbtet, ober id) roerbe eudj anbere unb ftärfere Männer geben.

$f)r f)abt jefct brei (Stämme , balb aber toerbet if)r öier Ijaben, unb ber tiierte

foll ber größte unb ftärffte aller 8nbianer= «Stämme fein I

©cfyaroanen ! SSenn iljr meinen SSorten folgt , merbet ifjr meine SJcadjt

unb ©üte feljen. 3fügt ber toeißen befangenen fein Seib ju unb beljanbelt fie

freuitblidj , menn ifjr ntd;t öon milben Xfyieren griffen unb üou ben 93tifcen

meinet Sltfjenrä oernid)tet merben iootft!

©djarrt bie 3Xfcr)e unb föofjlen be3 ©dieiterljaufen^ pfammen unb legt

ben Störper be3 „Iftärrifdjen 33üffet3" hinein, fobalb ber Slbenbftern aufgegangen

tft. SRuft al£bann bie ganje Nation jufammen unb lagt £$eben £>o($ Ijerbei*

tragen. Segt aber fein 5id)tenl)ol$ barauf, nodj §ofy öon bem Saunte, ber

meiße Blumen trägt. Sludj bürft il)r nic^t ben ©trauet) , beffen Xfyau franf

maa^t, mitbringen. Saßt baS geuer ^oei Sttonate lang Xag unb 9?ad)t brennen.

9lm erften Xage be3 britten SRonatä müßt il)r uidjtö metjr barauf legen, fon=

bern e3 ausgeben laffen , unb am Xage banacb, fommt ifjr Sitte t)er mit euren

Söeibern unb Sinbern unb alten Tätern unb 9Jcüttern. Xfdjenoä , bem tf»r

ftetS gefyordjen müßt, mirb bann bie Sungfrau 511m Slfdjenfjaufen füfjreu.

ftürajtet eueb, nid)t oor bem, roa§ banadj gefd)ef)en hrirb!"

2113 ber ®roße ®eift biefe SSorte geförodjen tjatte, nab,m er feine frühere

SRiefengeftalt wieber an ; aus feinen ©futtern muffen große meiße ftlügel,

auf benen er fid> au3 bem Sanbe ber ©djawauoä erfjob. 2)affetbe betrat er

feitfjer nict)t toieber.

Sie ^nbianer befolgten fein ©ebot. ©ie geleiteten bie Weiße Sungfrau

in ifw föatfjfjauS unb legten ben Körper beS „ftärrifdjen SüffeB" in einen

Slfdjenfmufen unb unterhielten wäf)renb ber angegebenen 3eit ein ^euer barauf.

5lm erften Xage be3 britten 9Jconat§ ließen fie e3 auSgefjen unb riefen am
folgenben borgen alle äftitglieber itnrer Nation Ijerbei, unb ber ^ßrieftcr führte

bie weiße Jungfrau au£ ber 9Ratf)Sfjütte Oor bie Slfdje. $er 9flequad)afe=

©tamm, beffen 9ttitglieber meiftenS SKcbi^inmänner Waren, ftanb am nädjften

unb bann fam ber ®i§faöofofe=©tamm, ber wegen feiner tapferen, furdjtlofen

Krieger allgemein berüfjmt mar.

9113 fie fo ftitt uml)erftanben , fing bie 5lfd)c an fiefj beleben unb naefj

allen 9cid)tungen, naa^ ber ©onne, naa^ bem großen ©terne, nad) bem 5tuß

ber fttüffe unb bem Sanbe ber 28alfulta3 ju oerfliegen. 23ie bie§ bie ^ßriefter

unb bie Krieger faljen, flatfa)ten fie in bie $>änbe, tankten unb riefen : „^ßiqua",

meldje^ „ber 9Kann, meldjer au3 berSlfa^e fommt", bebeutet, ©ie logen nid)t;

benn pfö^Hd^ trat ein junger, fdjlanfer 3)cann ^eroor, ber oiet fd)öner alö
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2>er Wann au3 2lfd)e. $er gfifömamt. 35

irgenb ©iner ber ganjen Nation ber ©djamanen mar. $a3 (Etfte , maS er

tfjat, mar, baß er ben SrtegSruf anstieg, unb tpfeil, Sogen, ein SBeit unb

®rieg3farbe »erlangte, bie ifjm aud) augenblttflidj gegeben mürben. $od) als

er ba3 metßeSttäbdjen erblitfte, marf erÄ mieber meg, ging 511 ifjr unbfaf)

if)r in bie Singen.

„Siefe Jungfrau muß meinSBeib merben!" fagte er ju bem §äu^tlinge.

„Söer bift bu?" fragte ^cner.

,£$<f) bin ein äftenfd) aus 2Ifd)e gemadjt."

„28er machte biaj?"

„$er ®roße (Seift/'

darauf fragte ber Häuptling ben ^riefter XfdjenoS , ob fie ber ©roße

©eift 5U feiner ^ran beftimmt fjabe.

„$a", crmiberte biefer, „benn fie lieben fid) unb ifjrer (5f)e mirb ein groger,

mächtiger ©tamm entfprtngen, ben mau „$iqua" nennen mirb."

Der -ftfdjtttotm.

58or langer 3eit mofmten bic ©Romanen auf ber anbern ©eitebc§ großen

©a^meerS jmifdjett bem Aufgang ber ©onne unb bem 5(benbfterne. (£3 mar

ein gar fattes unb trauriges Sanb unb manage Sttonate vergingen, of)ne baß

ein einziger ©onneuftrattf barauf fiel. Sitte ©een maren alsbann erftarrt unb

ber ©djnee lag fyöfycx aU bie t)öd)fte SSigmamftange. — SSßenn bie ©onne bann

mieber ermatte, brannte fie mit fötaler 9Kad)t, baß bie meiften äflenfdjen be=

finmmg3lo£ sufammenbradjen. Sie fieute fefjnten ftcr) be^r)alb nad) einem

anbern fianbe, oon meinem ifjncn bie S^ebi^inmänner cr^ätjlt Ratten, baß e3

jenfeit be$ ©a^meercs läge, unb baß man bafelbft feine ©dmeefdjulje brause

unb bie ©onne ftcr) nie länger als bie Sauer eines ®inberfd)lafeS oerftede.

©inftmalS als bie jungen ®nofpen mieber feimten unb bie jungen 93ögel

anfingen 511 jmitfebern, fdjmamm ein merfmürbigeS, menfd)enä^uüd)eS©efd)öpf

auf bem SRütfen eines großen ftifdjcS tjeran. ©ein §aar fcfjten aus langem

©eegraS gemacht 31t fein, unb fein an bie ©eftalt einer ©djitbrröte erimternbeS

®efidf)t tjatte eine mibermärtige , fdjlammartige ftarbe. Um feinen £>alS fjing

eine fange ©d)nnr auS großen ©eemufd)elu , unb feine ©time fdjmütfte ein

föranj auS ben Bahnen beS Kaiman ; als ©toef bientc ifjm bie SRippe eines

SöalfifdjeS. Sie ©djamanen fähigen Oor SBermnnberung, baß ein ÜDZenfrf) lote

ein gifd) ober eine (Snte leben fönne, bie £>änbe über ben $opfe gnfamnten;

bod) je näfjer baS Ungeheuer fam
, befto größer mar it)r ©rftaunen , benn es

mar mirflid) ein ^tfer) — ja, jebeS feiner 93eine mar fogar ein Sifd) für fid).

Ser Orifdjmaun rebete ifyre ©pradje, unb aB er anfing, mit fjetttönenber ©timine

ein bejaubernbeS Sieb 5U fingen, glaubten fie, er fame aus bem Saube ber

gefegneten gifdjereien, unb liefen bor fturcfjt in bie SSälber.

3*
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(5r fam an3 Ufer nitb fang ftunbenlang tton ben üielen ftrenben , bie er

beftänbig erlebte, unb uou ben merfnmrbigen fingen, bie er in ben liefen bcS

Ojcanä gefeben, unb fd)loß bann mit ben mcitfdjaöenben ©orten : „ftolgt mir

unb fel)t, xoaü id) eud) jetgen tuerbc!"

Xäglid) , wenn bie ©eilen fd)(iefen unb bie ©iube fid) in ibre <Scf>laf=

fanuner ^iirüdgejogeu Ratten, fam er Ijeruor unb erfreute fid) am 2lnblitfe be3

grünbelaubten ©albeS ; bie Snbiauer aber fürdjteteu fid) fo fefjr , baft feiner

mef)r }it fifcfjen magte. üftur au$ fidjerem SBerftetfe fafjen fie feinen fonberbaren

93emeguugen 511 unb laufdjten feiner Grinlabung, bie er beftänbig miebcrljolte.

$od) mit ber 3^* fdjmanb ifjre 5urd)t, unb ba it)re ©eiber unb ftinber bem

£mngertobe nalje maren, meil fie feine 5ifd)e metjr Ratten, fo befd)loffen einige

förieger, einen $(uöflug auf ben D^ean ju unternehmen,

Site fie eine furje Stretfe Dom Ufer maren, crfdjien ber frembe ftifdimann

bidit bei innen unb faf) ifmen aufmerffam JU. ©enn fie einen $ifd) gefangen

Ratten unb er iljren £>änben mieber entglitt, ladjte erlautauf, plätfdierte luftig

im ©affer unb rief fpöttifd): „$a, ba! (£3 ift gut, bafj er eud) angeführt f)at!"

Speerten fie aber einen ftifd) unb warfen ifm glürflid) in* ®anoe, fo tuarb er

böfe unb fcfjalt tote ein altes ©eib , meun if)r (fernab! obne ©ilbpret oou ber

Sagb fturütffommt. fie fo tauge unb gebutbig gefifd)t tjatten, otme oiel ge=

fangen ju baben, unb bie Sonne fid) I)inter bie ©Olfen ber marmen ©inbe

(Süb^ unb Sübmeftnnnb) äurütfjieljcn wollte, rief ber ftifajmann:

„golgt mir unb fetjt, ma$ id) eud) jetgen merbc!"

fti*fapofofe, ber Häuptling jcne$ Stammet, bat iljn baranf, er möge fid)

bodjnäljcr erfläreu, unb jagte: „Öllaubft bu benu, bafj irf)foein9*arrbin, bem

erften beften Uubefanuteu mir nidjte bir nidjt* ,yi folgen, otjue 511 troffen, )uot)in ?"

„Siel) nur, nxtä id) bir geigen merbc!" mar bie einzige Mutwort be$

ftifdjmannc^ , unb 'bamd) fdjlug er mit feinem redjteu SBein ins ©affer, baft

ftisfapofofe feine trodeue Stelle am ganzen ftörper behielt.

„ftauuft bu und beffere Tinge geigen , als mir bort Ijaben?" fagte ber

rieger unb geigte uad) bem Ufer
;
„gute ©eiber, braoe ftiuber unb treue £>uube?"

„^a , unb fd)redlidje ©türme in ben Monaten bc£ SBlätterfaUenS unb

(£iSfd)tuel5eu£, junger unb beftäubige fturdjt tmr^ären unb ©offen unb be*

malten .Slriegeru ! übergebt mit mir, unb if)rmcrbet überall grofte Xbtcrberbeu

finbeu unb bie Sonne beftänbig auf blumeureid)e £anbfdiafteu lädjcln fefjen.

Xort quält eud) feine Stalte ; bicl'ente fiub fo ftnttlidi uubfdjlanf micbieftidjte

unb bie grauen fo lieblid) mie bie Sterne ber 9Jad)t!"

Xiejyifdjer fürd)teten fid) unb feljnten fid) uad) bem Ufer, bod) aU fie $u

ruberu anfingen, fd)ien t$, al# ob eine uufidjtbare £mub ibrfianoe jurütfjöge.

Sie ruberteu , baft iljuen ber Sdjwcife au£ allen s^oren braug, aber fie famen

feine £)anb breit oorwärte. 5ifd)c üon allen ÖJcftalten uub färben erfdjienen
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unb befprifcten fic über unb über mit SSaffer. Bulefot fragte &i*fapofofc

feine $efä'brten, ma* fie tbun foüten.

„fyolcjt mir!" rief ber gifdjmonn mieber, unb bieftifdjer, benen fein an=

bercr 3lu*mcg blieb, tlwtcn e* aud). ©r fdjroamm bcftänbig neben ifyrem föanoe,

unb al* e*9?adjt mürbe, erbob firf) ölö^lid) ein fjeftiger ©turnt unb ba*3ifd)en

ber großen ©eefdjlnnge marb oernelmtbar. $ie armen Subiancr crmarteten mit

jebcm 9lugenblitf itjr (5nbe; aber ber Sifdjmaun fpracr) ifjnen Sttutl) 511 unb

blieb nnbe am $ootc, bi* bic ©onne micber aufging.

311* e* Xog geroorben mar, fafjen fie nid)t* metjr Dom Ufer ifjrer $>eimat.

$cr Sturm tobte nod) immer unb bie ©eilen gingen baumbodj , unb t)ätte

itjnen ber Sfifdjmann nicfjt große SKufrfjclu gegeben, momit fic ba* ©affer au*

ibrem $anoc fdjöpfcn fonnten , fo mären fie fidjerlid) 3tHe crtrunfeu. 3(udj

mürben fic allmäljftd) fjungerig unb burftig, unb al* il)mfti*fapofofe bie* be=

merftc, fagte er:

„@ut, id) merbe für eud) forgen unb©peife unb£rauf bolen; bleibt nur

rut)ig, mo ibr fcib, unb martet auf meine 9tütffef)r!"

$nnad) taudjte er unter; mie tief, mußten bie ©djamano* nid)t. 311* er

mieber tjernuffam, blie* er einen großen Söaffcrftrabl glcid) einem 28alfifd)e

au* unb fagte, er fei fe()r mübe. ©r fjattc einen großen ©atf oofl SDiai*, eine

9Jhifd)clfdjale öotl trinfbarcn ©affer* unb ein birfe* ©tütf gebacfenen gifdje^

mitgebracht.

„ftür meine fernere Arbeit", fagte er, „mürbe id) nod) obenbrein tüd)tig

gefebimpft unb au*gcfdjolten ; aber fo gef)t c* einem, menu man ein böfe*

©eibf)at!"

9iad)bem fie fiefj fatt gegeffeu unb getrunfen Ratten , ruberten fic meiter

unb fdjmammen beinahe smei unb einen balben 9J?onat lang auf bem großen

©aljmecr fyerum, bi* eine* ÜKorgen* ber^ifdjmann aufrief: ,,©el)t bortbin!"

©ic mifdjten fief» bie klugen au* unb al* fie nndj ber angegebenen ©teile faljen,

entbetften fie 311 it)rer größten greube ein munberfdjönc*, mit ftattlid)en Räumen

bemadjfene* Sanb, beffen Uferfanb gleich bem ber Üteifteriufeln glätte. .J)inter

bem Ufer maren große ©erge, oon meldjen riefige 5cuerftral)Ien Mitleid) in

beu Gimmel jüngelteu. £a* Ufer be* ©al$mccre* mimmeltc oon fpielenbeu

©ccbnnben, unb unabfefjbare ©djmärme milber (Juten ergingen fid) in ber

milben ©onne.

etiler) eine große Slnjaf)! frembau*fet)enbcr Scanner ftanb am Ufer , bod)

al* biefc bic ©djaroanen unb beu merfmürbigen ^ifrfjmann fyeraunaben fnfyeu,

flogen fie mie ocrfd)eud)te* Söilb nad) allen $immel*gegcnbcn unb famen nie

meljr 311m Sßorfdjein. 311* fie au*gefttegcn maren, fagte iljnen ber ftübrer, fic

foüten il)rftanoc nur ruf)ig meiter treiben laffen, ba fie e*nid)tmet)r brandeten,

danach gingen fie eine furje ©trede in ben ©alb, unb ber gifdjmann teilte
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bem ©etfte jene«? £anbe3 mit, bag er bie üerfprodjeneu Seute gebracht fjabe,

raonad) er in einer tiefen $ölj(e öerfdjmanb. $od; furj banac^ fet)rte er mieber

jnrürf unb braute ein ©efrfjöpf mit fid) , ba$ nod) triet merfmürbiger mar ate

er. ©eine giifje unb Seine mareu bie eiue$ 9ttcnfdjen unb nadj inbianifdjem

©ebraudje befteibet ; aber fein ®opf mar ber eineä giegenborfe3 mit großen

Römern unb langem 93arte , unb ber obere Xfjeil feinet ßörper» mar mit

moosäfjulidjem £aare bebecft gleid) bem ber Stegen, meiere auf bem SRütfgrat be3

©rofcen ©eifte3 Raufen, £ie (Stimme be3 giegenmauneS entfpradj feiner

äußeren (Srfdjeiuung.

tSjfyx get)t nad) bem fdjönften £anbe berörbe", fagte er; „9(tte3, ma3 ifjr

eudj nur nritnfdjt, merbet if)r bort finben. £a3 SSilb , ba3 if)r fetten merbet,

ift fett unb jafjm ; bie Sftäbdjen finb munter unb fd)ön , unb in ben Xfjälern

mädjft fdjmatffjafter SDZat^. $l)r f)abt flug getrau, eure elenbe £>eimat ju oer=

(äffen, um fie mit bem Sanbe beS emigen <Sommer3 ju oertaufdjen!"

$)anad) fdjmamm ber^ifdjmanu gurürf unbtjoltcbie anberen ©djamanen.

Stefetben öerfjeiratfjeten fid) mit ben liebenSmürbigeu 9)cäbd)en be» gefegueten

SanbeS, unb bie 3a()I ttjrer ßinber marb äutefct fo grofc, baft fie 9ftemanb mef)r

5ät)rett fonnte.

Das $)arai)U0 ber ftetoiun.

SBenn man an einem fternenfjellen Slbenbe im Sttonate beS 93fättermelfen3

feine 5(ugen nad) ber ©egenb be3 ^ägerfterne^ (ftorbftem) unb be3 emigen

(SdjneeS ridjtet, mirb man ben Gimmel oft mit einer jarten SRötfje, äfmlid) ber

5Röttje auf ben Söangen einer Jungfrau , menu ber ftame irjre^ beliebten er*

mäfmt mirb , gefd)mürft fefjen.
s)Uid) mirb ber aufmerffame 23cobad)ter bann

unb mann ein gefjeimiti&öoto fjatbunterbrütfteS Sachen frören unb auroeUen

audj bie luftigen ©eftalten ber frof) Sadjenben , bie in ber Umgebung ber

©terne ifjre freubeuöotfen Xänje aufführen , bemerfen. — Siefer %nbüd er*

füllt bie »ruft bcS ^ubianerS ftetS mit ber f)ödjften ftreube; beun er glaubt,

bie ©elfter feiner oerftorbenen greunbe ju fet)en , bie fid) bort oben in if)ren

SiebtingSfpiefen ergeben.

©inft Ratten fidj bie Xetonen jur fleit ber Steife be$ grünen ®orne£

$um ßrntefeft oerfammelt, unb um $u gleicher 3eit bem ©rofcen ©eifte für

feine jaf)Ireid)en Söofyltfjatcn ju banfen , ba felbft bie ätteften ^nbianer fid)

feiner gfütftidjeren 3dt, mo 2ötlb unb Sfifdje fo §al)treid) mareu unb auf bem
$elbe ?(fle3 fo fjerrftdj gebiet erinnern tonnten

$Hä nun bie betonen in itjren fefttidjen Xanten begriffen maren, mürben

fie Jrfö&tid) burd) ein ftürmiferje^ £>agefrt unb (Schneien erfctjrectt , unb in ber

Sftitte i^re^ Xan^afccä erfdjien ein Suftgeift in ber ©eftalt einer grau t»on

niegefefjener ©djönfyeit. 3^r $aar unb ifjre |>aut mareu fo mei^ mie ber

©a^nee, unb i^re 3Iugen fo blau mie ber $imme(, ait£i bem fie gefommen mar.
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Stugenbtitflid) ^oerftummten bie ©cfänge, unb bie Xänzer festen fid) oofl @r=

ftaunen nieber.

„93rüber!" fm° bie ftrembe an, ,,id) bin ber £>auptgeift im Saube be«

Schnee«. Söeit au« bem Horben bin id) hergeeilt, um bie gtütfliefen Xetoneu,

bereu SCRittf) unb ÖJefcfjitfftdjfeit im %ciQtn unb gifdjen toeit unb breit befannt

ift, bei ihrem heutigen Sefte zu fer)en. ©uer 9tuf ift bi« 51t meinen Dfjren ge=

brungen , unb id) miß mid) nun felber überzeugen , ob ihr aud) inirflicr) bie

tapferften unb beften SKämter ber (Srbe feib, Wofür man eud) allgemein hält.

Xod) bie» ift nicht ber einzige <Srunb, warum idj meine £>eimat im Horben

oertaffen habe; nein, nod) ein anberer unb oiet mächtigerer SBuufd) zwang mid)

baju. ftdj, bie id) fct)ou lange Qtit, ehe ber ättefte Xfd)ippemäer bie @rbe au«-

bem Ozean ^erüorr)oIte , ben Gimmel bewohnt ^abe, bin fjergefommen, bie

greuben unb Seiben be« 9Jccnfdjengefd)lecht« 51t teilen, unb um mein $erz

jenes unbefcfjreiblic^e ®efüf)t, ba« man Siebe nennt, emöftnben ju taffen."

£>ier machte fte eine längere $aufe, unb ber afte 9cifanape, melier ber

weifefte 9Jcamt feinet Stamme« mar, fpradj — ba er glaubte, bafj Still*

laimeigen bie grembe beteibigeu mürbe — nun fotgenbe SSorte:

„Schöne ®eifterfrau be« Sd)ueetanbe« ! du fef)itft bidj naef) einem tie*

benben fterzen unter ben glütfttcfjen betonen, aber bu bift einseift unbfoüteft

flüger fein. Verzeihe einem alten erfahrenen SRamte biefe Semerfung ; benn

diejenigen, meiere meber Stacke noch ©nabe, meber Siebe noch mcber

Sreube noch Sorge fennen, beten beftänbig jum ($roften (Reifte, bafj er fie im

ßuftanbeber Unmiffenheit erhatten möge. SSarum alfo fetmft bu bid) nach Siebe?"

„Ilm bie Ofreuben berfelben fennen ju lernen."

„die $reuben ber Siebe bauern nicht fo fange wie bie 93Iume, bie heute

btüht unb morgen ihren Sdjmutf bem 2Sinbe überlädt."

,,9tud) ihre Seiben miß id) femteu lernen."

„(Sie finb zahlreicher als bie 3ohanni«mürmd)cn, welche in einer Sommer*

nacht bie unabfehbare $rairie erleuchten."

„511« ich einft in einer 9cad)t auS meinem Schneeretdje auf bie Grbe

nieberflaute, fat) id;, toie ftcfj zWeiSiebcube, bie lange nidjte oon einanber ge=

hört hatten, in ben 2(rmen tagen, $d) ^örte ihre Siebe«worte unb fah bie

höchfte ftreube auf ©eiber Stangen. SSar bie« nidjjt ©tütffeligfeit?"

„Oewig!"

„Unb mürbeft bu e« nicht üerzeif)üd) finbeu, bie Sänge eine« 5IMerIeben«

mit einem SJconate fotdjer Siebe«freuben 51t oertaufd)en?"

„der grofje Prophet ber Xetonen ift ein SJcann üon furzen SSorten. ($r fieht

bie ©eifterfrau au« bem Schneereiche feft entfdjtoffen, eine Sterbliche zu merben,

unb marum fotlte er oerfudjen, fie baoon abzubringen ? SWögee« einem ^üng=

linge meine« Stamme« gelingen, beine Zuneigung z« gewinnen!"
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„Von meinem eifigeu ©ofmfifcc au$ habe ich einen braüen ftrieejer &e*

merft, ber an (Sdmelligfeit, Schönheit nnb Inpfer feit nidjt feinet ©leiten t)at."

„$n meinft getuifj ben „ Schnellfufe", ben Stolj unfern Stammet.

merbe ihn rufen!"

$er junge ftrieger tarn nnb trat oor bie fdjöne Schneefrau. Sic liebte

ilm; aber ihre SSaugcn errötbeten nid)t, noch füüten ftreubentbräneu ihre klugen.

,3Beiftf bu aud), ma* betne fünftige (Mattin ift?" fragte fie.

„Gin (Meift!" ermieberte er.

„SBeiftt bn andi, baf?, menn bu mief) an beinen ©ufen brütfft, bu eine

(SiSgeftalt in beineu binnen hälft?"

^SDieiitc Siebe mirb bidi ermärmen."

„SJceiu $aud) ift ber 9(t()em be3 28inter$!"

„Unb ber meinige ift bie milbe Sommerluft, roeldje bie garten Blüten

ber Blumen hervorruft. SBiÜft bu, fdjöner O^eift f
ba$ Söeib eines* Xetoncn

loerben, in beffen SBigtuam mef)r Sfalpc hüugen, als er ftinger an ber &aub

hat, unb beffen Äameraben aüe auf ^Sfcrben reiten, bie er üon feinen ^einben

erbeutet hat ?

„3d) ttnfl, tapferer £ rieger!"

„Schöner Weift!" fagte er Darauf, aH er fie umarmt hatte, „bu bift

toirflid) fehr falt, unb meine 3äfme flappern üor föälte rote eine frlapper*

fdjlange; aber bu foüft mein SBeib tuerben unb ber Xob foll mich nidjt üon

beiner Umarmung abhalten!"

darauf rief er mehrere grauen herbei unb bat fie, bie Vorbereitungen

Sum£>ochseit*feftc $u treffen. Siefefltt» beeilten fid) fo fchuett e£ ging, feinem

SBunfdje nad)$ufommen, unb bie Xod)ter be3 GiäreidjeS roarb bem fd)öucuXc=

tonen angetraut ....

9m anbern borgen üerfammetten fid? bie neugierigen ^nbiancr oor bem

Söigmam be$ jungen ©hepaare*, um ju fehen, ob nicht ein Unglürf üorgefaHen

fei. 93alb erfchien benn nud) bie liebliche (Stefrau ; aber roie hatte fie fid) üer*

änbert ! göre Bangen fdjmücftc ein partes föotf) unb ihr #aar mar febroar^

braun geworben.

2)cr alte Wifanapc fragte fie, ob fie c$ nicht bereue, ihre $>eimat üer^

laffen unb bie ©eftalt Werblicher SUcenfdjen angenommen $u haben, unb fie er-

tuieberte, bafj ein SOconat ber Siebe angenehmer fei aU eine (Sroigfeit ihrer

früheren (Sgiften).

Tie Siebe }ii ihrem ©emafyl roud)$ mit jebem^ahre; ibrSOtitlcib mit ben

Ernten unb Traufen fauute feine ©reuten unb ihre 23ei$beit unb Klugheit

mehrte manches Unglürf üon ben Xetoucn ab. SBeitn bie ^äfjer auf bie 5?agb

gingen, fo fragten fie ftets bei ihr juerft umSRath au unb hatten e£ nie $ubc^

reuen, meuu fie benfelben pünftlid) befolgten.
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<Jkrabte3 ber Sctoucn.

2(13 nadj $efmjäf)riger (£f)e gelm ftfjmutfe ®inber ifjren üüötgroam jierten,

fam e£ ben metften $5nbianern üor, aU fei bie ©isfönigin nirfjt immer in ber

glürftidjfteu Stimmung. Wlan l)atte im Saufe berßeit bemerft, bafj fie, fobalb

bie 9fod)t bie Ghrbe umfüllte, nie üor bie Xf)ür trat, fonbern ftitt in ber

bunfelften ©de be3 SöigreamS fifcen blieb, So lauge bie Sonne fcfjien, mar

fie munter unb guter $>inge, aber fobatb fte unterging, erbteiajten ifjre Sangen,

unb reemt gar ber 9corbttrinb 6Iie3 ober e3 f)agelte, gitterte fie üor 9Ingft fo auf

=

fattenb, bafj ifjröemaf)! fie mehrmals über bie Urfadjebiefer s-8ebenfen erregen*

ben Gsrfdjeinung befragte, ofjne jebod) eine bcfriebigenbe Hntroort 3U befommen.

MlZ fo ber elfte SSinter f)eraunaf)te, fam einft in einer fternfjeflen Sßadjt

ein ÜÄann, beffen bleibet* unb §aar auS @i$ gemalt ju fein fdjienett, in ba3

$orf ber betonen, ©r mar üon fleiner Statur, faum fo grofj mie ein fi'nabe

üon sreölf Sommern, unb feine |>aut mar fo blenbeub reeif?, mie bie ber (£i3=

frau, als fie iljren nörblicfjen 2Bof)npIafc üerftef?. Sie fragten ifm, mer er fei

unb reofjer er fäme, aber er gab feine Slntreort barauf unb fragte in ftür*

mifdjem Xoue:

„§abt if)r meine fixem gefefjen?"

„SBelcfje 8frau?* fragte ber £>äuütling.

„diejenige, bie fid) geftem aus meinen Ernten riß; bie fdjöne Sdjnee*

föuigin!"

„ ©S tft jefct im elften 3al)re, baß eine fdjöne Jungfrau, bie bir fefyr äfm=

ltdj fiefjt, 311 unö fam unb ba3 Sßeib imfereS taöferften SriegerS mürbe.

Bar fie üieHeidjt bein SBeib?"

„Befjn beiner gaf)re finb nur ein Sag in ben SXugen ber ®eifter."

„33er bift bu?"

„$dj bin ber ®önig ber Stürme!

"

„3)afür fdjeinft bu benn bod) etreaS ju Kein unb ju fdjroad) ju fein!"

„ßroeifle nur au meiner Stärfe, toenn bu fie füllen reiöft. £o!e mir

mein fd)Ied)te3 SBeib fter!"

$er alte Häuptling ging in ben SBigmam ber Sdjneefömgin unb fagte,

bafc ein ^rember ba fei, ber fie aU ©emaf)lin beanfürudje. $>iefe 9tad)rid)t

fdn'en tf)r nicfjt unermartet ju fommen; fie fügte unter Sfjränen it)re fcfjlafenben

ftinber unb ging üor bie £t)ür.

„(fttblid) f)abe id) bid) bod) gefunben! 9hm, mie gefaßt bir bein neuer

®emaf)t ?"

„So gut, bafe id) bei il)m bleiben merbe, menu bu'S aufrieben bift!"

„9ttd)t3raürbige3 Öefdjöpf ! Sift bu ernfttidj gewillt, bie £errfdjerfreuben

mit ber üerabfdjeuensreertljen Arbeit einer Square gu üertaufdjen?"

„$u bem SSigream eines Xetonen gefällt e3 mir beffer aU in ben @iS=

regionen beS Horbens. Iran freiten unb ßfenb bei menfcfjlidjen Sebent finb
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immerhin einer gefüf)tfofen unb Uebeteereu ©eiftererjftens öorju^iefien. %d)

bitte bitf), laffe tnicf), wo id) bin!"

„ftürajteft bu nicfjt ben £ob?"

„Sftein; benn id) werbe Dörfer gelebt fjaben."

„Seine 6eere —
„Sirb jum Sanbe be3 ©ifeS jurürffe&ren."

„3dj frage birf) ttocf) einmal: roiflft bu auf ber ©rbe bleiben?"

„3a! 3" meinem Söigwam ift ein braöer Krieger, ben id) liebe. Umifjn

fjerum ftefjen gefm Müfjenbe ß'inber, bie bie (Stefönigin mit ifjrer eigenen TOfd)

getaugt bat; berXetone ift ifjrSBatcr. Xu bift gefüfytfoS unb fennft bie 2eiben=

fcfjoft meinet $er^en^ itidjt; wer nticfj öon meinen s#ngef)örigen megreiftt, jer=

ftbrt meinen ^rieben auf immer!"

„2Bir werben un3 wieberfefyen. — 9Iud) id) möd)te in Sfteufdjengcftalt

wie bu einen SBigwam bewohnen unb frofye ®inber um mtd) fefyen , wenn e£

bem Öebieter ber ©türme gesteinte. Xu bift nun fterb(icr) geworben unb toirft

btcf) beiueS @rbenleben3 nur nodj wenige ^atjre erfreuen , unb bann werben

wir traS in unferm alten Steidje wieberfetjen!"

Xanad) nafmt er 2lbfd)ieb. — Xie grau be3 Xetonenfrieger^ trotfnete

ifjre Xfjränen, unb bie ^reube jog wieber in if)r §erj ein. €ue blieb 9(beub£

nidjt mefjr fd)eu in ber bunften SSigwametfe fifceu, fonbern beteiligte fid) an

ben munteren Xänjen ber erwadjfenen 9ttäbcf}en unb war 'dabei ftetS bie Suftigfte.

©ie behielt ifjre jugenblidje Srifdje; aber tf»r ®emaf)t warb attmät)(id) )ä)\vad)

unb ftarb julefct. Xie 9Webijinmänner oerfudjten fie ju tröften; aber fie wollte

fid) nidjt tröften taffen unb förad), aU fie fid) anfdjitften, feine Seiche §u begraben:

„<Seit jmanjig (Sommern, betonen, (eben wir jufammen; wir finb ftets

ffreunbe gewefen unb wollen audj al« fo!cr)e fdjeiben. %d) werbe meinem ©e=

mafjl in bie SBofmung folgen, bie tfmt in meiner #eimat bereitet worben ift.

3#eine ®inber aber öertraue id) eurer ©orge an; befcfjüfet unb ernährt fie fo

lange, bis fie ber ®rofje ®eift ebenfalte abruft! gfjr feib unter allen ^nbianern

aU bie gefdjidteften Sänger berühmt; fein anberer Stamm füfjrt ben ®riegS=

tanj, ben Mittuet* unb (Sfafytanj fo gut auf wie if)r, unb ba ifjr fo grofje

greube baran fjabt, fo foll eS eud) audj ertaubt fein, nad) bem Xobe im £>immel

weiter tanken jubürfen. Xer Gimmel be3 Horbens war einft meinföeid), unb

morgen werbe idj bie £>errfdjaft barüber wieber antreten!"

„2(bcr e3 ift fefjr falt in biefer ©egenb", fagte ber alte Häuptling; „unb

id) glaube nidjt, bafj un£ in bem Sanbe be3 ©djtteeS unb (£ife3 baS Xanaen

befonberS warm maajett wirb."

„Steine ©eifter werben ein Steuer anjunben, beffen Summen ben falten

Sßebet oerfdjeudjen werben. — Söenn ein Xetoue ftirbt, fo wirb feine <5eele

im Gimmel beS Horbens eine Heimat finben. XieS foll euer $arabie$ fein."
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Tanadj oerfchmanb fic.

Sie behanbelten ihre ftinber getreu nach ihren Söünfcheit, unb fic hielt

ebenfalls ihr SSerfprechen, toooon fidt) Sebermann, ber in einer §erbfhtacf)t beu

feurigen $immel betrachtet, überzeugen fann.

Urßmmg 5rs wci|jnt, rotten mb fdjtuarjcn JHannes.

9Ug ftforiba fich alg Territorium ber ^Bereinigten Staaten organifirte,

mar bie erfte (Sorge beg ÖJouüerneurg SBißiam 9$. Tuoal barauf gerietet,

bie (Eingeborenen für bie CItoiltfation ju gemimten. 3u biefem gmecfe berief

er cinft eine SBerfammlung ber Häuptlinge ber Seminolett unb fagte ihnen,

eg fei ber SSunfch beg ©rogett $ßakx$, bag fie Scfjrer unb Schulen haben unb

bag it)re ^inber gerabe fo mie bie ber ©eigen unterrichtet merben fottten.

Tie Häuptlinge hörten mit großer 5htfmerffamfeit §u unb baten fich nach ge=

enbeter 9tebc einen Tag ^ebenf^eit aug. Kitt fofgenbett Tage erfdjienen fie

$ur feftgefefcten Seit mieber , unb einer berfeI6en rebete ben GJouüerneur im

tarnen ber Uebrigen an nrie fofgt

:

„9Jceiu 33ruber! SBir fyabtn uttg ben Sßorfcfjlag unfereg ©rogen SBaterg

mohf überlegt unb finb ihm fefjr banfbar für bag gntereffe , bag er an isitf

nimmt. SSir muffen jeboch fein Verbieten jurüefmeifett , benn mag für beu

meigett Wann paßt, ift nicht gut für ben rotten. Shr meigen Scanner fagt,

bieSKenfchen ftammten alle oon einem SSater unb einerSOcutter ab, aber bem

ift nicht fo. Ter „©rofje ©eift" fdjuf juerft ben fcfjtoarjen 2Jcaun; eg mar

bieg fein erfter Sßerfuctj, SDcenfcfjen $u fcfjaffen, unb ate foldjer immerhin ganj

gut. Späterhin fam er ihm jeboch ate ^fufcfjeret bor unb er fcfjuf ben

rot heu 2Jcamt, ben er mehr liebte. 5(ber ba bieg immer noch nicht bag mar,

ma^ er mollte, fo öerfucfjte er eg abermals unb fdjuf ben meinen 2)camt;

banach mar er aufrieben. Tu fiehft alfo hierauf, bag bu jule^t gefchaffen

bift, megfjalb ich biet) meinen jüngften 33ruber nenne.

„Tanacb rief ber Ökoge ©eift bie brei äftämter jufammen unb jeigte

ihnen brei Lüftchen. 8m erften maren Söücher, harten unb Rapiere; im

jmeiten Pfeile, Sogen, Keffer unb Tomahamfg; im britteu Spaten, 3lejte,

Hämmer unb ^aefen. „Tieg finb", fagte er, „bie SSerfjeuge, mit benen ihr

euef) eitern fiebengunterhalt oerfchaffeu müßt; mähft nun nach 93eüeben!" —
Ter meige SJcann, welcher jfein Siebling mar, Ijatte bie erfte SBaftf. (£r ging

an bem ßäftdjen mit Sßerfseugen üorbei, ohne eg faum anjufeljett; beim

nächften aber blieb er ftehen unb flaute eg ernftlich an. Ter rothe SKann

gitterte, benn er fer)nte fich nach biefem $äftcf)ett. Toch nach einigen 2htgen=

bftefen ging er meiter unb mahlte fich ba$ Ääftctjeu mitSücfjem unb papieren.

Tann fam bie Steide an ben rothen 2Jcann ; er nahm bag Ääftcfjen mit SSaffen,

unb beut fchmarjen blieben fo bie ©erzeuge übrig. Hieraug ift alfo Aar 3U
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erfeljen, baß ber Söciße lefen unb fdjrciben lernen, allerlei fünfte erftnben

unb audj 9?um unb 3Sf>i3fet> bereiten foll. $er Ütotfje ober fottte 3ägcr unb

förieger merben unb mit Südjcm nidjtä ju tljun fyaben
;
audj foll er Weber

Söfu'Sfeti machen nodj folgen trinfen , meil er üjm fd)äbtidj ift. 2)ie Aufgabe

be£ fdjmaraett 9#anneS ift , für ben rotfjen unb meißeu gu arbeiten , toaä er

audj tfjut. SSir müffen atfo nadj bent 2Bunfd;e be3 ©roßett ©eifte£ leben,

bannt mir ntctjt bei il)m in Ungnabe fallen, fiefen unb ©abreiben ift gut für

ben roeißen Sflamt, bem rotten aber ift e£ fdjäbüdj. $eu S&eißen madjt e3

beffer, ben Stötten aber fdjledjter. Ginige ber £rif)f3 unb XfdjoftafjS lernten

e§, unb biefe finb bie größten Sagabunben geworben. Sie reiften einft jum

©roßett Später, um mit if)m über bie SBofjIfafjrt ifjrer Nation ju fpredjen.

5113 fie bei ifnn waren, befdjrieben fte ein fleine3 ©türf Rapier, wa£ fpätcr

ein STgeut öoqcigte unb fagte, bie3 fei ein Sertrag mit bem ©roßen Sater.

©ie mußten iticrjt , Wa3 ba§ fei; e3 mar ein fleineä ©tüd Rapier, aber e§

bebedte ein großem ©tüd Sanb. %1)xt Srüber, bie lefen unb fdjreiben fonnten,

Ratten if)re Käufer, Sänbereien unb bie ©räber iljrer Soroäter oerfauft, unb

ber Weiße 9ttann beattfprudjte fte aU fein GSigentfjum. ©age alfo unferem

©roßen Sater, baß mir feine Sefjrer nidjt annehmen fönnen; Sefen unb

©rfjreiben ift gut für ben weißen, aber fef)r gefäfjrfidj für ben rotten 2ttann!"

Ö)as Me 3nMancr non htm /elfritgebirge denken.

$ie ©tämme ber öfttidtjen ^rairien nennen ba§ fteffengebirge bie „Serge

ber untergefjettben ©onne"
;
einige nennen e§ aud) ben „föücfen ber SQßett"

unb glauben, baß bort SBafonba, ber äßeifter be§ Sebent, fjaufe. Slnbere

glauben aud) , baß fidj bort i§r erwartetet Sßarabteg , bie glüdlidjen S^gb=

grünbe, befänben, bie jebod) für fterbltcrje Wugen unfidjtbar feien. 5Iudj foll

fid) bort bie große , fdjöne BtaU befinben , in ber bie eblen Snbianer , meiere

ftett bie ©ebote bet ©roßen ©eiftet gehalten Ijaben, alle erbeuflidjen

greuben genießen. Sieber Rubere behaupten, baß fie biefe Serge nad) ifjrem

£obe befteigen unb bie fjödjften geföftnfeen erflimmen müßten.— STiad^ monate=

langer uubefdjreibtidjer Sfaftrengung erreichten fie enbfid) ben geheimen ©ipfel,

oon bem fie in bat Sanb ber ©eeten feljen fönnen. 2>ie ©eelen ber Sraoen

unb tapferen woljnen bort in frönen Stiften, bie an ben Ufern Karer glüffe

fteljeu ; fie madjen auf bie §irfdje unb Süffet Sagb , bie fie in ifjrem Seben

erlegt ^aben. §aben fie fic§ mä^renb i^re§ Sebent gut betragen
, fo mirb

i^nen erlaubt, in jene Gbene ju fteigen; maren fte jebodj Söfemit^ter, fo

merben fie oon ben gelfen geftürjt unb müffen unter bem fdjrctfu'djften §unger

unb $urft emig burc^ uttenbndje ©anbmüften manbern.

Digitized by LjOOQIc



$er Sdjufcgeift. SSom SonnerfeU. $ie ©lume bcr ^rairie. 45

3Der 3ct)uijget|t

die detawaren glauben , fie feien oon einem mäd)tigen Sftmtito , ber in

ÖJeftalt eines nur fetten ftdjtbarot MMerS über ifjnen fdjmebe, bcfdjüfct. 3ft

er mit tf)rem ^Betragen jufrieben, fo fliegt er niebrig unb umfreift bie meinen

SSotfen am Gimmel; audj ift bieS äugteid) ein fixeres 3eic?) e"> ^ctZ

fommenbe %af)t ein ausgezeichnetes wirb
,
baß ber 9ttaiS gut gebeizt unb fie

großes GHücf auf ber Sagb fycibm werben. Sttoeitot wirb er aud) böfe unb

läßt feiue Stimme im donner f)öreu unb im Stiften feine jorttigen 5(ugen

fetjen unb fdjtägt bann diejenigen tobt, bie ifnn mißfallen.

diefem mächtigen OJcifte pflegen bie detamaren regelmäßig 31t opfern.

Sum Seichen, oag er es wot)t aufnimmt, täßt er manchmal eine Jeber fallen,

bie unftdjtbar unb unoermuitbbar mad)t.

Giuftmats mürben bie detawaren oou beu ^?af)nieS auf einer großen

^rairie umringt unb beinahe fämmttid) umgebradjt. 9iur ein fefjr Heiner

Steft ftüdjtete fid) auf eine ffeine 2tnf)öt)e, mofetbft ber Häuptling beut Sd)uft=

geifte fein $fcrb opferte, ^töjjtidj erfdjien ein großer 9tbter, trug bas Dpfer

in feineu Tratten fort unb Heß eine geber fallen, der Häuptling r)ob fie auf,

banb fie oor reinc Stinte , führte feine Seilte wieber in bie Gbene gegen beu

fteinb unb fdjtug fid) glüdtid) burd) , ol)ite baß and) nur Güter ber Sieger

eine 2Bunbe erhielt.

Dom iomterkril.

Gin Krieger oom $onfaftamnte mürbe einft auf einer ^rairie öon

einem ftarfen (Gewitter überfallen , gegen baS er fid) nidjt 511 fa)üfceit mußte.

Gr fiel otjumädjtig uicber unb blieb eine $eit lang befimtuitgSloS liegen.

TO er mieber ju fid) fam, fat) er einen domterfeit neben fid) liegen, unb utdjt

weit baüon ftanb ein $ferb. Gr fjob beu ®eit auf unb fdjmaug fid) auf baS

^Sferb ; in ber Gite fjatte er fid) jebodj tierfeljrt barauf gefegt. %m ?tugen=

btitfe bnrdjftog er Gbenen, Söätber, SBüften unb Serge unb warb jutefet am

ftuße beS OtlfeugebirgcS abgeworfen. Gr tjattc mehrere Monate 51t reifen,

bis er wieber bei feinem Stamme eintraf.

f£ht anberer ^nbiauer faub etuft einen donnerfeit mit jwei wunbcr=

fdjönen s
J0cofaffinS babei. Gr glaubte wunber, was er ba gefunben tjätte,

jog fie an, unb fort trugen fie it)tt in baS Sanb ber ©eifter , aus bem er nie

mieberfefjrte.

Sie ßlume öcr flrairie.

Gine große Slbtfjeitung ber Dfagen f)atte fid) am Sftitfananfafluffe

uiebergetaffen. Unter ifjnen befaub fid) audj ein junger tüd)tiger Säger, ber

fid) mit bem fd)öttften 9fläbd)en beS Stammes, ber „33tume ber ^rairie",
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öerlobt f)atte. $erfelbe ging einftenS nad) @t. firniß, um feine ^el$e $u

öermertf)en unb Sdjmutffadjen für feine 93raut $u faufen. Wad) Verlauf

einiger SBodjen feljrte er mieber jurütf , fanb jebodj ba$ Sager aufgebrochen,

unb nur roenige ^foften zeigten bie Stelle an , mo e3 früher geftanben Imtte.

3n einer (Entfernung faf) er am Ufer be£ Sluffeö eine junge <frau , bie ju

mafdjcn fcfjien. G3 mar feine Sßerlobte. Gr eilte auf fie ju , um fie ju um=

armen , aber fie manbte fict) meinenb öon ifmt ab. Gr afjnte , baß feinem

Stamme ein Unglürf begegnet mar.

„28o finb unfere Seute?" fragte er.

„Sie finb nad) bem SSagrufdjfauffe gebogen."

„Söarum büebft bu allein jurütf?"

„%d) martete auf bidj!"

„£aun laß nvtS febneü )it unferen ßeuten eilen."

darauf gab er if)r fein 93ünbel unb ging öorauS. 5113 fie ben SRaucb

be3 neuen Sägern faben, fagte fie: „G3 öaßt fiefj nidjt, baß mir 93eibe ju-

fammen fungeben; idj mit! bier marten!"

2)er ^äger ging allein in ba$ Sager unb marb bafelbft oon ifyren 8er*

manbtcu mit traurigen ®eftd)tern empfangen.

„2Sa3 ift Hergefallen unb marum fefjt if)r Sitte fo traurig aus?" fragte er.

$odj üftiemanb gab if)m 9lutmort.

darauf ging er ju feiner Sdjmefter unb bat fie , feine SBraut in3 Sager

3U führen.

„2So foll idj fie fudjen? Sie ftarb oorgeftern", antmortete fie.

Gr aber moüte bieS nidjt glauben unb fagte, baß er fie in befter Otefunb*

fjeit ganj in ber 9täf)e aurütfgelaffeu babe unb fie p if)r führen motte.

Gr führte feine Sdjrocfter an ben 99aum, bei meinem fid) feine

93raut niebergefefct t)atte; aber biefe mar nirgenbs ju feljen. Sein SBünbel

lag auf ber Grbe.

5er tt)fg jum JUtltcr &cö £thm.

Gin armer £elamarc*$jubiancr futfjtc ben SBcg jum SDceifter be3

Sebent. 9113 er lange gefaftet fyatte unb itjm allerlei Xraumgeftalten er*

fdienen maren , genoß er enblidj bie fjofje ©nabe , bie betreffenbe Sfticbtung

angebeutet $u befommen. Sdjnett madjte er fict) marfd)fertig , nafjm fein

3agb= unb töodjgerätf) unb ging ab. Gr irrte lange 3^it f)erum, otjne jeborf)

baS ©emünfebte ju finben. Gnbltd), am 9(benb beS achten XageS, bemerfte er

oor fid) brei große roeiße $fabe im SBalbe, bie ibm immer geller entgegen

leuchteten, je buntter e3 fonft ringsum marb. Gr ließ fein balbfertigei?

9lbenbcffcn ftefycn unb mäl)lte ben breiteften ©ang. 5H3 er einige Sdjritte gc=

gangen mar
, gebot ilmt eine au3 ber Grbe fjeroorfdjießenbe glamme ülö&ticf)

Digitized by VjO



$er Sßeg 511m 9)?eifter be$ fiebenS. 47

#alt. 3)er gnbianer ging atfo jurüd nad) bem nädjften ©ingange , wo if)m

baffelbe paffirte. &uf bem britten $fabe, ben er banad) betrat, ging er

einen ganjen Sag lang unbetäftigt fort unb tarn jute^t an einen großen

blenbenbreißen Serg. SSeil berfelbe ju fteil mar, fo badjte er, ifjn ju um*

gelten. $>a erfdjien if)m anf einmal eine ganj in SSeig geftcibete tounberfdjöne

grau nnb fagte ju ifmt: „2Bie fonnteft bu nnr beufen, fo belaben mie bu

bift, jenen fteilenSerg $u erflimmen? ©ef)e bort unten an ba3 ftare glühen,

nrirf $feil, Sogen unb Sittel, ma3 bu fonft nod) bei bir fjaft, hinein, babe

bidj unb fomm' mieber f)ierf)er, bann miß idj bir weiteren ?Ratr) geben."

(£r tfjat, toie ifjm befohlen, unb trat Oerjagten ^er^enS nrieber ju ber fnmm*

lifdjen grau. $ie bebeutete it)m nun ,
baß er feine müfjeootle SReife nur mit

einer £anb unb einem guße fortfe^en bürfe. — Sttit beinahe übermenfdj*

lidjer Stnftrengung erttetterte er nun ben ©ipfel unb faf) eine große bfüljenbe

@bene oor fid) , auf meld) er brei Dörfer ftanben. (Sr nafmt feinen SBeg in3

größte berfetben , au3 bem ifmt ein ftattlidjer 9Kann entgegen fam unb it)n

I)ineinfüf)rte. $)ort Ijieß er if)n nieberfifcen unb fprad): „(Sief)', id) bin ber

£err beS ftimmete unb ber (£rbe, ber Säume, glüffe, <3een, SBinbe unb aller

anberen $inge! 3d) &in ber ©rfdjaffer unb (Srfjafter ber 9ttenfdjf)ett, unb

mett id) bte3 bin , müffen fid) bie Softer audj nad) meinen (Geboten rieten.

£a3 Saub , ba§ if)r bemobnt unb ba3 eudj unb euren gamilien ben Unter*

tjalt liefert, fjabe id) nur für eud) gefdjaffen — für eud; unb Sfctemanb

anoerS! — SBarum butbet \\)x benn ben roeißen SKann unter eud)? £er

weiße 9ttann wirb eud) oerbrängen, unb ber SSalb wirb balb fein SBilb mein*

für eudj fjaben! Steine ®inbcr, if)r fjabt bie ^eiligen <3itten eurer Sor=

fahren tiergeffen unb ba§ Hngebenfen eurer Soröäter befdjimpft. Söarum

fteibet if)r eud) nidjt mefjr toic früher in §äute unb braudjt ben $feit unb

Sogen unb bie fianje mit ber Stehtftri$e ? Ijabt if)r hinten , Keffer,

®effcl unb große Herfen — Singe, bie eud) 31t Safaffen be3 Staßgefid)t§

gemacht fjaben
;

wafyrltd) , man fennt eudj nid)t meljr ! llnb Wa3 nun ba§

5(IIerfd)ftmmfte ift: i^r trinft fogar ba3 geuermaffer be§ meißen SKanne^,

ba3 eud) §u Marren maa^t. $arum fa^Ieubert biefe Xinge meg unb lebt, mie

e^ eure Soröäter traten! ^ie ©ngtänber, jene tollen §uube in rottjcn

Kleibern
, finb gefommen , cudj eurer $agbgrünbe 3U berauben unb ba3 SSilb

megjufa^ießen ; auf biefe müßt if)r eure ^efa^offe rieten unb für fie ©faty*

meffer unb Xomaljarof fa)ärfen! Sertilgt fie auf immer oon ber ©rbe, auf

baß it)r mieber glüdüd) unb aufrieben merbet ! ©auj anber£ ift e^ mit ben

Sinbern beä großen franjöfifd)en Sater^
;

biefe finb nidjt toie bie ©ngfänber,

biefe finb eure Srüber, bie eud) lieben unb adjten unb audj mia) anbeten!" —
darauf gab itjm ber äfteifter bei Sebent noa^ mannid)fad)e Sefjren über bitten

unb JReftgion: deiner fotte Sietmeiberci treiben unb deiner folle auf bie
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fficbeu ber SWebijinmänner boren , meldje teuflifdien llrfprung^ feien. 3 l»n

9lbfd)ieb erhielt ber Snbianex nodj einen 3torf , auf meldjem in £>ierogtt)pbcn

ein öebcl aufgezeichnet war , oon bem er Slbfdjrifteu an alle örnberftämme

fdnefen foüte. 2fte er barauf mieber auf ber @rbe anfam, madjte er ba3

Abenteuer, roeldjeS er im $immer gebabt, allcntbalbcu befanut.

Der 3itn0fcrnfcis.

$>ie liebtidjen Ufer be3 ^epinfeeS in SWiffiffippi waren oon jefjer ber

Siebling^aufentfjalt ber $nbianer. 3n ber Witte biefeä @ee£ ftefi t ein großer

Seifen, ber fogenannte SRaibcn SRotf, an ben fid) folgenbe Sage fnüpft:

Sed)^ig teilen unterhalb beä ermähnten SeeS fteljt ba3 alte Xafota()=

borf Söabafrfia, mo biete ^afjre borber, elje baS 5Blaf$gcfid)t jene Öegenb eilt*

beiligte, ber mädjtige Häuptling föeora lebte, $eora Ijatte eine munberlieb^

lidje Xod)ter, SSenona ober bie Grftgeborene genannt. 911$ biefeg SJcabrfien

eiuft einfant imSßalbe fpajieren ging, gefeilte fid) ein blnfjenber junger Wann
p ibr, mit bem fie fid) fo angenehm unterlieft, baf? er if)r oerfpreeben mußte,

fie am folgenben tage mieber an einem be^eidmeten Orte ju treffen. ter

junge ftrieger I)iefj Xatangamana ober ber rotfje ftfügel, unb mar (Spion

be$ feinMidjen 9ftenomeniftamme3. ta3 l)o!be £äd)cln feiner tfreuubiu

unb beliebten machte ifm aber feine Aufgabe oergeffen. — Xäglidj ftreifteu

iöeibc 2lrm in &rm im SBalbe umber unb gemannen fid) babei fo tieb, baft

fie fid) emige treue fdjmuren.

Wber bie bäufige unb längere WbmefenbcitSBcnona'3 fd)icn ifjren trüber«

oerbäditig ; fie fdjlidjen ibr baljer eiuft nad), nafjmcn Xalangamana gefaugen

unb oerurtbeilten il)it $u einem graufamen tobe, ©r mürbe in ein bunflcS,

oon alten 3nbiauern bcmadjteS OJefäugnife gemorfen unb ermartete ba bie

iHoflftretfung be* febeufclieben Urtbette.

9cun ift cS bei ben 9lotl)bäuten Sitte, baß Sebermanu ben befangenen

am ?lbeub oor feiner £nurirf)rung befudjen barf. Sind) SSeuona machte oon

biefem ?Recr)te ©ebraudj. $ie 2öad)e lieft fie gern ein unb faf) fie auef) ,
oljne

babei titoai 2fuffallcube3 ju bemerfen, mieber fortgeben.

ter borgen erfdjien unb braute eine Sftenge uugebulbigen Soffest oor

ba$ (ttefäugnift. Site man aber bie tf)ür öffnet, um ba$ uugfütfltd)c Dpfer

berau^ufübren , ftcfjt bie blaffe SSenoua ba ; ber fcinbtid)e Krieger mar in

ibreu ftleiberu cntflofjen. ter ftoljc föcora fdjäumtc oor Söutf) , faßte fid)

jebod) bafb mieber unb befabl feiner Xodjter, nad) .fraufc ju gef)en unb fidj

auf ibre üßermäblung mit tabunfer ober bem SBüffcI oor^ubereiten.

9lber Sßenona wollte lieber ben Sdjciterbaufen befteigen , aU in biefcS

Qfittbmt einwilligen. Darauf mürbe nun ber alte 33ater fo mütljenb, bafj er

fidjer fein Äinb umgebradit, meun fie nod) fänger mit ibrem ^omorte gezögert
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tmtte. Xie nötigen SBorfefjrnugcu mürben beim getroffen , um bic .ftoefoeit

am tfiifee bc$ ermähnten Seifend im ^epinfee mit großem $omp abzuhalten.

Söenona, bie bi* bafjin in trüber Stille nerrjarrt, fdjlid) fid), al* alle

Ujre männlichen Begleiter anf bie.^agb aufgezogen maren, mit ben ©efdicnfen

ihres (beliebten Xalangamana gefcbmütft, ungcfef)en ouf bic fteilfte helfen*

fpifce, loo fie ein fjerjjerrciftenbcä ftlagelicb ertönen liefe. Sie fang oon

ihrem äerftörten, hoffnungälofeu £iebe$glütf, uerabfd)icbete fid) üon 3$ater nnb

trübem nnb ftür^te fid) bann hinunter in bie gräftlidje liefe. Seine Spur

mürbe mefjr Don ber Unglürffeligeu gcfcfyen. — tiefer Reifen heiftt feit jener

Qeit ber ^ungfernfete (Laiben SRotf ).

Das dobtenfeurr.

2öenn ein^nbianer benSöeg alles ftlcifcheS gegangen ift nnb ben einigen

Schlaf begonnen hat, fo legen feine 3(nocnuanbten ben £eid)itam in einen

Sarg oon ©irfenrinbe nnb fteHen beufclbcn fo lange auf ein hohe» (beruft,

bis ber ßörper oollftänbig nermeft ift. 5>amit ber (Mcift, ber fid) nad) bor

SMeinmtg ber Snbianer nodj einen Üttonat laug bei feiner ehemaligen (tätte

aufhält, feine $otf) leibe, werben runbum ftörbe noller Speifcu nnb uoU

geftopfte Xabafspfeifen aufgehangen. %\t es hinter, fo toirb mäf)rcub biefer

geit ein mädjtige* Sfeuer unterhalten , bamit ber Okift uidtf friere unb ber

Körper gegen hungerige s$ölfc gefd)üfct fei.

Ten Urfprung bicfcS XobteufeuerS er$ätjlt fich ber Xfcfjippemäftamm

auf folgeube Vlrt:

Xer genannte Stamm hatte ciuft einen hartuädigeu fteinb befiegt, aber

feinen geliebten Häuptling babei nerloren. 9(lle meinten bitterlich , brürften

ihm red)t Ijer^lid) bie.fraub unb legten ihn mit beut Öefidjtc nad) ber Wegcnb,

mohin ber fteinb geflohen mar, unter einen Staunt. 9tber ber Häuptling mar

nur fcheintobt unb mußte, ohne feine teilte beruhigen &u föuuen, il)r jammern

unb lagen regungslos mit anhören. (Snblid) erholte er fid) mieber fo meit,

bafj er fid) aufrichten unb fpredjen tonnte. SlberWemaub fah, noch hörte ihn.

Gr (ehrte fo laut, mic er nur oermochte, bod) fein SOicnfd) adjtcte barauf. (St

fam mit feinen Striegern in baS 3>orf unb ging in feinen Sötgroam |u feiner

ftrau, bie fid) aus lauter Mümmeruifj ihr .fraar auSgcriffcn hatte.

(£r tröftete fie, aber fie meinte immer heftiger. (Sr fcfjrtc mit aller

Straft, baß er nod) am i'eben fei, augenblirflid) oor il)r fteljc unb großen

junger höbe, $ie 5rau hörte bicS jebod) eben fo menig, maS ben Häuptling

fo fdjredlid) ärgerte, bafi er ihr eine berbc Chrfcige uerabreid)te , monad) fie

über ptötylidjeS toopfmel) flagte. Ta fiel ihm ein, bafj er eigentlid) nur ein

(Steift unb fein Körper anf beut Sdjladjtfelbe liegen geblieben fei. Gilig fetjrte

er alfo ^urürf. Gin gewaltiges 5cucr oerfperrte ihm aber ben 2Scg ; menu

Knorfe, Äu4 bem ©igrcam. 4
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er fid) breite, breite fid) bie flamme ebenfalls, vorüber er julefot io fntjig

mürbe, baft er einen tüchtigen Zulauf nahm unb füfju barüber megfefcte.

tiefer Sprung Ijatte if)u jeboct) bermafjen angestrengt , bafi er oon feinem

fdjmeren Siebertraume ermachte. (£r blirfte um fid) unb faf) beu ftricg^ablcr

auf einem Saume fijjen. Xerfelbe ^atte bie 9faubtl)icre mäf)reub feinet

Schlafet ferngehalten.

Einige £>eilfräuter Huberten balb bie Schmerjeu, bie ifym feine Söuuben

oerurfacfjten , unb ein magifdjeä Seuer briet ilmt baS 2Silb. 9113 er fich auf

biefe SSeife roieber glürflid) erholt t)atte , trat er bie |>eimreife au. ©in

allgemeine^ greubenfeft rourbe 31t feinem ©mpfange oeranftaltet, mobet er beu

SDcitglieberu be3 Stammet ben SKath erteilte, bei jeber fieidjc auf furje

3eit ein geuer su unterhalten , bamit ber ftrica^abler mit ber $3emad)ung

berfelbeu mdjt 31t fehr geplagt roerbe unb ber $eift auch toiffe , mo er fid)

feine Speifen 31t bereiten fyabe. $ie3 rourbe auch alsbalb eingeführt.

3Der ttJalbmolf unb 5er «Stcppcnioolf.

(Sin großer SBalbroolf unb ein fleiner Steppenrootf burchftreiften einft

ba^Sanb in allen Dichtungen nach Nahrung. fie Won beinahe oerhungert

roaren, fameu fie an einen SBigroam, au3 roelchem ihnen eine frifchgebratene

$trfdjfeute entgegenbuftete. tiefer üerlotfenbe ©erud) machte fie gleidjgiltig

gegen alle Gefahren , unb fie befdjloffen, auf bie £ütte losgehen unb um
Nahrung ju fragen. £ie ^nbianer fütterten unb behanbelten fie fehr freunblich.

$ie Söölfe afteu fich fatt unb ruhten fid) auf ben gellen auä, bie man für fie

hingelegt hatte.

Sllö fie nun amäflorgcu roieber abreifen roottteu, fagte ber Steppenroolf:

„2öir f)ö&en hier eine angenehme Heimat gefunben; 5llle3 ift in |)ü£le unb

Sülle oorhaubeu; tuarum follen mir fie nun oerlaffen? Safj uu3 boch bei

uufereu lieben ftreunbcu bleiben!" — „©inoerftanbeu !" fagte ber üöalbtoolf,

unb ate bie ^nbianer ihre 9lbfid)t hörten, machten fie fich {llcid^ baxan, ihnen

eine geräumige |)ütte $u bauen.

SSährenb mau mit bem 33auen biefer £>ütte befchäftigt mar, lief ber

Söatbroolf im Sager umher, ftahl aHe^ Slcifch, ba3 er nur finben fonnte, üer=

barg e3 in einer Setefpalte unb fagte 31t feinem (Gefährten: „SBemt Sitte

fd)lafcu, nehmen mir all baS Sleifd) unb laufen bamit in bie Söälber!" 2)odj

ber ©teppeuroolf mar bamit nidjt einücrftaubeu unb fagte es ben ^nbiauern

;

biefe aber ergriffen beu Sßalbroolf, hielten ihm fein Verbrechen oor unb jagten

ihn mit Schimpf unb Sdjanbe au3 ihrem Sorfe. Ter Steppenroolf aber blieb

unb mürbe allmählich jum $uube ; ber SSalbmolf hingegen unb ber ^nbiaiter

leben feit jener 3tit in beftänbiger 8einbfd)aft unb befämpfen unb befriegeu

einauber, mo fie fich nur finben.
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9(uf ben alten foanifdjen harten lütrb ba3 Xerritorinm 2(rijoua „%xt*

3uma" genannt, nnb eine alte Xrabition ber $uebla=3ubtauer er^äfjlt, bafe

bieS ber 9tame einer a^tefiferjen Königin fei, bie eütft am ©off oon Kalifornien

regiert Ijabe. 2ttefjrere Könige be$ SübenS, bie üon iljrer großen Sdjönljeit

gehört fjatten, famett nnb trugen ifjr tljre £>anb an, aber fic fjatte feine ßuft,

iljr Sd)ttffal nnb ba$ ifjre^ SolfeS in bie £änbc frember Männer 511 legen,

nnb erflärte, fie toolle lieber unüerljeiratfjet bleiben, darauf fagten if)r bie

füblicf)en dürften ben Krieg an nnb überwogen if)r £anb mit einer furdjtbareu

Slrntee. 21l£ bie Königin faf), bafe if)re Streitmaajt ju fleht mar, um erfolg-

reidj fämüfen ju fönnen, 30g fie fict) mit einigen auggemäfjlten Kriegern in bie

Serge ^nrücf nnb liefe nicr)t^ meljr Oon fidj fjöreu.

Crutige fagen, fie fei oon roilben Xbiereu jerriffen morben, Rubere be^

fjaupten , fie merbe mit 9#oute$uma jurücffefjren , um bie a^tefifef)e Nation

mieber in if)rer alten äftadjt unb föerrlidjfeit fjerjuftcllett.

häufig oernimmt ber einfame Säger it)re Seufzer unb fief»t fie in gol«

benemKleibe, mit einem filberuen Sogen in ber redjten £>aub unb einem leeren

Köcher in ber linfen nad) ben Sdjneegipfeln ^ie^eu.

(Siner anbem Sage nad) mirb fie um ba§^af>r 2000 mieber auftauten.

5er Co5ttntiO0eL

51uf bem linfen Ufer bc3 SJciffiffippi , jttJet SKeilen unterhalb Klein;

9iabenborf, liegt bie fogenannte rotfje gelfeuprairie, bie oon ben ^nbianeru

göttlicf) oerel)rt unb t)äuftg mit Xabaf, SBaffen, (Sfcroaaren 2c. üerforgt rotrb.

Xid)t bei jenem $orfe liegen atuci flehte ^nfeln, üon beneu eine bie Jungfern*

iufel getauft ift, toeil bie 9totf)f)äute bafelbft früher iäf;rlicfp ujr ^ungfernfeft

abgehalten Ijaben foflen. Söeun fief) bie Guyanerinnen gegen bie Keufdjfjeit

oergefjen, fo beftrafen fie fid) audj felbft bafür unb geben fid) jumeilen ben

Xob, inbem fie fiel) oon einem Ijofjen Reifen Ijinunterftür^en ober au einem

gan$ bünnen Saume aufsäugen. Sinen bünnen Saum toäljlen fie nämltcf)

be$f)alb, meil fie glauben, fie müßten benfelben bei ber Seelenreife uadj beut

^enfeitö beftänbig nad)fd)leppeu.

Son biefer er$äf)lt man fid) folgenbe (55efcr)icr)te:

3n ber Umgegeub lebte ein mäd)tiger .Häuptling oon geadjteter Stute.

(£r führte ben ftfnoerftcu Sogen unb befafc folctje Kraft in feinen Slrmen, bajjj

er feinen ^ßfeil burd) ben biefften Süffel fdjiefcen fonnte. ©r l)atte aud) eine

munberfdjöne Xod)ter, Söomanofd), fie mar 16 $al)re ölt unb befaß alle er=

forberlidjeu (Sigeufdjafteu , locldje ba3 ^beal einer magren ^nbianerin au£=

madjen. Sie fjatte fiel) audj fdjon oerliebt, unb jtoar in einen gait5 jungen

4*
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ftrieger, ber fid) aber uodj feiner auf3ci*getüö()nlicf)eu £>clbcntl)aten rühmen

fonnte. £e3fmlb mar bereite natürlid) böfe unb fprad) ^u U)m: „$>öre, mein

Sofm, bit ftammft au3 bem gau$ gemeinen 93otfe , fjnft feine Hattest, auf bie

bu ftol$ fein fannft, unb oor beinern SBigWam flattern noefj feine Sfalpc!

Siebente , iüte Diele Häuptlinge mürben fid) cjtiicftief) fdjäfeen , wenn fie mid)

Sdjmiegeroater nennen unb meine Sreunbe fein föunten ! $rum nimm ben

Dfatf) auf beinen SBunfd) ^ur Antwort: ©el)e l)in unb erwerbe bir erft einen

gearteten Tanten unb fprid) bann wieber bei mir uor!"

3)er junge ftrieger ging fnn unb rief alle feine JBefannten &u einem

Kriege gegen einen feinblid) gefinuteu (Stamm jufnmmen. Sie tarnen and)

?We
, bewaffneten fid; twrfdjriftömäßig , jünbeten bann ein großes geuer au

unb führten mit Begleitung ermutl)igcnber ftefäuge it>re $rteg$i&n$e auf.

darauf ^ogen fie ganj öergnügt ab unb ließen nur SrcubigeS non fid) l)ören.

?lber unfer ^>elb fiel im Okfedjtc. 211$ SSownnofd) biefe Botfdjaft überbradit

würbe, erblaßten ifjre SBangen unb il)rc luftigen Sieber üerftummten.

einzige* Vergnügen beftanb nur uod) bariu, baß fie fid) tägüd) nuter einen

abgelegenen Baum fette unb bieSüftc mit ifyrcm Xrauergefouge erfüllte. 3« ;

te^t erfdjien ibr jebcsmal ein munberfdjöuer Bogel, ber ifjre Otefänge beaut*

wortete. Sie Ijielt if)it für bie Seele il)re£ Ötelicbten unb mar öon nun an

Don jenem Saume lürfjt mcljr fjinWegau&ringen. Qutdfl öerfrfjwnnb fie gäujlidi,

unb nad] langem Suchen fanb man fie auf bcr ermähnten 3"fel au einem

bünnen Bäumdjeu Rängen.

S)en Bogel fat) mau aud) uidjt mef)r, er batte bie Seele be* 9)läbd)en$

uadj Sßonemn begleitet.

Ämpntti Baun.

Jsit ber 9?ätje bon Dntario, neun SOceilen oberhalb gort Snclling, bc^

gegnen mir ben Safferfäüeu oon St. Slntfyonn, welaje üon beu 3)afota<

gnbiauern „Sftimtefjalja" ober „£adjenbe3 SBaffcr" genannt werben. SMc

3rran$isfanermönd)e waren bie erften SSeißen, meldje biefe pradjtoolle ®cgenb

burdjftreiften unb unter beu 9totf)f)äuten $rofclt)tcn für ba3 (Sfjrtftentfjuni

5U werben fudjten, ober aud): um fid) ad majorem dei gloriam bie ®opf=

()aut abfrf)älen ju laffen.

£ie9ttinnel)ol)afälle brcd)eu fid) Balm burdj eine Reifte malertfcfjer gelfen,

bereit größter bengnbionem fjäufig ^ur Dpferftätte bicut. Sebent Snftanertft

biefe§ ein ^eiliger Ort, an beu er allerlei intereffnnte fiegenben ju fimpfen weiß.

9htr eine baoon, bie Don ber grau Stmpato Saba, „$er bunfle Sag", fei l)ier

mitgetbeilt. 2lmpata Saba war mit einem tüchtigen «Krieger öermäfjlt, ber wegen

feine« 2Äutfje3 unb ber Sid)erf)ett, mit ber er ben Bogen 511 führen wußte,

bei feinem Stamme in großem 51nfcl)cu ftanb. $>a3 ©Ijepaar lebte red)t

Digitized by Google



Wtnpata gaba. 53

gtütftid) unb jufriebctt; er mar bcftänbifj auf ber Sago unb fie unterhielt

mäbrenb biefer $eit baS Reiter im SMgmam, bereitete baS Sffen, fütterte bie

$öget unb pflegte bie .Stoiber. Gin taugmierigerftrieg, in bem er baS Sfalpir=

meffer am erfotgrcidjften bnnbfynbte, brachte ifjn au bie Spifce feinet Stammet,

unb 2Ute münfdjteu fidj ©tütf 311 ifjrem neuen £>äuptünge.

9lber ein neuer Staub ertjeifdjt aud) neue ÖJebröudje unb oergrößert bie

iuenfrf)ficfien 53ebürfniffe. So märe es* 53. burdjauS nirfjt ftanbcSgemäß für

einen Häuptling gemefen, luenn er fid) mit nur einer %va\i begnügt fjätte;

im attergeringften Ratte muß er bereu menigftenS *mei t)a6en, um einigermaßen

feine Söürbe 311 repräfentireu. Unfer neuer Häuptling moffte nun auefj feine

WuSnafnne matficn; er ging jur Xodjtcr eines anberu mächtigen Häuptlings

unb f)ctratr)ete fte. er barauf nadj £>nufc fam
, erjagte er feiner erften

3frou, baß er ifjr eine ©efjütfin nuSgefud)t fjube, toetdje ifjr bie £>ä(fte tfyrcr

frfimeren Arbeit nbnefnneu unb ifyc in jeber 93e,}ief)ung jn $ienften ftefjen foKe.

Wmpntn Snba aber ermieberte, baß tr)re Arbeit burdjauS ntcfjt 51t r)avt für fie

fei unb fie nie! lieber mit ilmt allein fein motte, als feine Siebe mit einer

anberu grau tfjeiteu. 2>cr Häuptling btieb jeboef) unerfdjütterlidj bei feinem

$orfafc unb ging, um ferne jiueite Gbcfjälfte (jetmjufioten.

9(tS er fort mar, parfte Mntpata Saba it)re menigen Satfjen sufammeu,

uabm tfjre beibeu blüfjenben ftinber au bie £anb unb manberte fort 3U ifjrem

$atcr, mit bem feften Sorfafce, itjren treutofen ©atteu nie mieber ju fefjcu.

Xeu hinter burdj btieb fie beimSSater unb begleitete tt)it auf äffen ^agbjügeu;

bodi atS ber grüfjtiug fam unb bie Säger ferner betaben und) ibrem ottcit

Sof)npIa£e jurütf feljrten , btieb fie abfic^tttcr) mit ifjrem ftauoe ettoaS fjinter

ben Ruberen ^urürf unb teufte es ungefefjeu einem ber größeren ftäffe ju. 5CÖ

fie bemerft mürbe, mar fie ntd)t rnebr ju retten ; ber braufeube ©afferftrubet

fcfjteubertc baS leichte Sdjifflein in bie Xiefc unb bradjte eS nie mefjr pnt

iÖorfdjeiu. ÜEßan r)örte ttorfyer nod) tfjr mcl)mütl)igeS ftfagelieb oon ber tjeißen

Siebe 311 ifjrem (hatten, mie fie it)n fo forgfam gepflegt, mie fie baS $>irfd)fcber

für ifjn gegerbt, feine SJcofaffinS barauS gefdjnitten unb feine Stinber fo mobt

genarrt t)abe.

*ftod) ^eute motten fenttmeutale (^emüttjer beim Sdjeiue beS 9)2oubeS bie

Xobtcuftage ber ungtürftidjen Sran an beu Raffen oon St. 9(utf)ont) fjöreu

unb babei bie Sängerin mit ifjren beiben föhtbern an ber 33ruft in baS

raufdjcube $rab fafjren feljen.

SOcebrere amerifanifdje Xidjter fjabeu müt)fam oerfudjt, baS Sterbetieb

Wmpata Saba'S uad)5ubüben , aber man f>at bis jefct nodj feinen Congfeffoio

barunter gefuuben.
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ilnbouifluoftamifri).

$n bcr 9?äf)e oon 2flntfinnm in 2ttid)igan bcfinbet ficf» eine flehte 2anb=

fpi|e, meldje oon ben ÜJttffionären St. £vgua^ genannt mürbe, bei ben

biancru ober nur unter bem tarnen bcfanut ift, meldjcn mir ^ur Ueberfcfirift

gcmäfylt fjaben. Solgenbe Sage fnüpft ficfi nn bicfe ©e^eidmung

:

9(13 nod) bie ftrofefen ober 9?abomeg biefe üanbfpifce uebft ber babci

bcfinblicrjen S3itcf)t befaßen , maren fie beftänbig ben Singriffen ber an 3al)l

überlegenen Xfdjippemäer auSgcfefct, tucvt)atb fie .yilefct befdjloffen, ifjre £>ab*

fcligfeitcn äufammenjupadfcn unb fidt> anberSmo ein frieblidjeS ^läfedien flu

fna^en. ©l)e fie jebori) biefeu ^lan ausführten, überfielen fie plöfclidj bie

Xfd)ippcmäer in einer 9tod>t unb töbteten ficMe obue SfaSnaljme. SBäfjrenb

bc3 $ampfeg follen fid) bicSrofefcn fein: feige benommen unb mie Seiber auf

ben Vitien um it)r £cben gefleht baben.

Seitbem mürbe biefer $la{3^abomefmciamifd) genannt, b. \). unglürflidie

93udjt ber irofefifdjen Squam.

BJtt Jtnmbufrijo Mc 6tbrr am 3upcriorfcc fangm wollte.

9}icuabufd)o r)otte einft ben tollen Einfall, alle SBiber be§ Superiorfee*

51t fangen, meil fie it)u fef)r geärgert bitten. Xa er bic§ nun uidjt allein fertig

bringen fonnte unb er ben übrigen Sägern uitfjt traute, fo rief er feine alte

Örofcmutter, bie 9lofomi£, gerbet unb liefe fie fid) in bcr ©cgenb Oon Sauft

8t. aparte aufftellen. $ori fofltc fie auf bie ©iber ?ltf)t geben, unb menu

oietfcidjt einer ocrfudjen mollte, burd) bie Stromfdjnclleu gu entfommeu, ifm

fdniett barauf awfmcrffam machen. SKcnabufdjo mar fo ffinfen gufje^ , ban

er faum eine Minute gebraudjte, um beu gangen See fjerum §u laufen. SRing*

um baS Ufer r)atte er bie (Srbc fo feft geftampft, bafj fid) unmöglid) ein ißibcr

burdjmüfjleu fonnte. 9113 er feinen Storf in bie (5rbe fticfj, um fid) oon ber

^eftigfeit berfelben ju überzeugen, blieben brei fleine Sanbförudjen baran

bangen, bie er fpäterbin in bie Stroinfd)uclTcn fdileuberte, mofelbft fie bann

51t allerlicbfteu ^nfeldjcn mürben, bie bcmftrcnnbc üou ^aturfdjön^eiteu nod)

beute große 8a*<mbe bereiten.

Tod) bie SBiber fdjieneu fid) mdjt üiel au£ ber 3öad)fantfeit ber9?ofomi?

fttt madjen, benu fie mufften, bafj bie alte ^rau fur
(
}fid)tig mar unb nud) ttidjt laut

rufen fonnte. Sie marteten bafjcr ab, bi$ fid) 9D?euabufd)o auf bem entgegne

gefegten Ufer befanb unb entfajlüpftcn bann ade fammt unb fonber* burd)

bie Stromfd)ite[len unb ließen fid) auf einer großen 3«fc( beS Saultfluffc»

nieber, meldje fjeute uod) bie ®roße 33tberinfe( (Grand Beaver Island) beißt.

$IU bieS9)?cnabufd)o erfubr, marb er mütbenb unb rnfenb unb oerfefcte feiner
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©roßmuttcr einen gemaftigen gauftfd^tafl auf bie SRafe, fo baß ringsum atte

Snfefn mit ©tut befprifct mürben. $afjer ftammen benn aud) bie $ahtreid)en

rotfjen Rieden, bie man nod) fjeute auf biefen Snfetn fchen fann.

Der piöfofrlß.

^n ber 9?äf)e ber Bereinigung be3 Ssflittot^ffuffe^ mit bem SD^iffiffippt

mirb ber Sfeifenbe eine lange 9ieif)e auffafleub gebübeter ftelfengruppen be=

merfen, an beren lüften ficr) ba3 ffeine ^tüfjdjcn $iafa*£ri$f mühfam ^um

„Bater ber Ströme" roinbet. §at ber SBanberer einen gnbianer bei fid) , fo

mirb ifjn berfetbe bafb mit einer SQZiene fcfjener 28id)tigttnterei auf baS mon=

ftröfe Bilbnift eines foloffalen Bogels aufmerffam madjen, baS in ungeheurer

Höhe an einer jTacfjen ftetstonnb prangt. $iefe3 Schretfbitb nrirb oou ihm

mit bem Tanten $iafa belegt, maS „ber Bogel, ber bie 9ftenfdjen oer=

fd)Iingt" bebeutet.

$ofgeube Gr^ähfung fnüpft er baran

:

„3u ber 3eit, als nod) fein SDcenfd) au ein Btafjgefidjt backte, alv baS

3S?i(b nodj allenthalben in Hütte unb Bütte umherlief unb bie berühmten

Häuptlinge SÜJegalonga unb 9flaftabiu nod) if)rc XomatjatufS fdjmangen, er=

festen pföt?ticr) ein Böget oon nie gefebener Öröfjc. Gr mar fo ftarf, bafj er

einen Büffel mit Seichtigfeit megtragen fonnte. ©ein Sflagen festen bobentoS

51t fein, benn er ücrfd)taug WtteS, ma£ if)m in bie Guere fam. (Sine gamiüe

nach ber aubern padte ihren birfenrinbenen SBigmam ^ufammen, um ihn

eiligft in einem fd)üfeenben$itfid)t aufschlagen. Sind) f)ntte feit einiger 3eit

jenes beflügelte Uugethüm angefangen, nur 9flenfd)enfteifd) flu feiner Sättigung

einzunehmen ; anbereS $teifd) mnnbete ihm feitr)er nicht mehr.— UnüerfehenS

überfiel er bie arme SRotljfyuit , fdjteppte fie. mit fid) meg in feine granfige

Höhte unb oerfpeifte fie bann mit aller Behaglid)feit. ©anj Illinois meinte

unb mcf)ftagte; ein SGMgioam nach oem aubern mürbe leer, unb fein ftrieger,

ber fid) uuterftanb , feine pfeife nach bem $iafa ju ridjten , fam mit bem

Seben baoon.

©in tapferer Säger, Samens Dtoatoga, lebte ju jener 3eit. Gr führte

Bogen unb Sfatpirmeffer mit ©lütf unb Sicherheit unb hatte uad) einer

Sdjtadjt ftets bie jahfreichften Sfatpe üor feinem Söigmam flattern. 810

biefer bie üftoth unb bas Gteub faf), baS ber höttifdjc $iafa über feine Brüber

gebraut hatte , oerbarg er fid) an einem einfamen Drte unb beftürmte mit

haften unb Beten benSfteifter beS Sebent fo lange, bis biefer fid) genötigt fah,

ihm in höd)ft eigener OJeftatt $11 erfcheinen unb ihm fotgenben 9Jatf) ^u geben:

Gr follte fid) ^man^ig ber fidjerften Sdjüfcen auSfudjen unb jeben mit

ben fchärfften ^feiten bewaffnen. Giner baoon tmbc fief) atsbann bem Bogel
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§ur öeute ^in^itftcden , mäfjreub bie Ruberen frfmfjfertig im Xitficfjt lauern,

um ben $iafa jur recfjteu Qeit }U treffen.

$er eb(e.ftriegcr tfjat, mie i()irt befohlen, uub fefcte fid) fefbft ben stauen

be£ teufüfd)eu Sögeln ou^. $iafa fdjoft nriitfjenb auf ifjn (o£, uub al* er eben

fein Opfer patfeu mottte, ftür^te er, öon fixeren pfeifen getroffen, rödjelub

,51t r (Srbe nieber uub oerfd)ieb. Dmatoga mar gerettet.

Xanacf) mürbe bie Öegenb mieber bemobubar uub atlentfmfbcu jctgten

ficd bie alten Seite mieber."

£fd)ibat-jJUnis, ober ^tc Jaffl brr Sotten.

SSenn man ben Sauf be£ ^ortagefdiffe^ auf ber ftimenafjalbinfet (Safe

Snperior) ungefähr jtuci uub eine fjalbe Steile üon ber SDcünbung au3 oer=

folgt, [0 bemerft mau auf ber ünfcn Seite eine Keine, fpärlid) bemalbete

Säuglinge, bie früher eine ^ufet bilbete uub gemölmüdj „Sattle 3*fa"b"

genannt mirb, meil bort im Anfange bc3 oorigeu ^a^Onnbertä eine blutige

?yer)be 5mifcf)en ben Xfdjippemäern uub beu ^rofcfeu auägefodjten, mürbe,

mobei ©vfterc Sieger blieben. $ie bort molmenben 2fdjippemäer nennen jene

Stelle X f et) 1 6 a i ^ i n i ^ ober bie $nfe( ber Xobten, uub erjagten mir

folgeube auf jene Sejeia^nung bejüglidje Sage

:

wS(fö fid) einft einige ^nbianer auf jener Jsnfef uiebergclaffcn fjattcu,

um bafelbft bie 9Zacf)t binburd) äiijnbriugeu, Nörten fie ringsum ein oerbäd]=

ttge$ ^lüfteru, unb e£ fct)ieu aud), aU gingen 9Jiänuer im Sager auf unb ab,

trofcbem, bajj nirgenbä ein freniber SD^cnfcf» ^u fefyen mar. ?ll£ aber bie

Xfcfnppemäer am auberu borgen ermatten unb baS f^rüt)ftücf fodjeu mottteu,

fafjen fie ju il)rem größten ©rftauneu, bafi fie meber Sifdje, nodj 9ftai£, Guten

ober 9ftofdui3rattcn Ratten, uub baft iljre Sieffei, fö'örbe unb Xafdjeu grünblid)

geleert maren. 9tod) iljrcr 2lufid)t Ratten bie Öfcifter ber erfdjlagenen 9labomeg

(Srofefen) ben Ort it)rer sJheberlage befugt unb fid) au ben Serferbiffen ber

9cad)fommeu ifjrer Sefieger gelabt."

&er Urfpnmg J)cr ^lappcrfd)Iaitgeii.

(Sin fdjöuer junger Ü0canu mit meinem ©efidjte uub in meiner Äteibung fam

einft unter bie Sfdjerofefen unb befafjl if)iten, i^ren alten Sitten unb GJe=

bx&vifyen ju entfagen unb eine neue Religion aujuuefymen. — Xro^bem er

bie mübefte Spradje führte uub fid) in jeber Sejiefjung a(3 ein Sftann Hon

eblem (Efjarafter jeigte, gelang e3 tfjm bod) nietjt
, fidj greunbe 511 ermerben,

unb bie Sttebijinmänner oerfdjmoren fict), ifm umjubringen.

Sie bereiteten bie ftärfften ÖHfte unb mifdjten fie in fein (Sffen, aber fie

fdjabeten bem gremben nidjt, unb aud) mit tfjrer ßauberei tonnten fie üjm
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ntd)t$ anfjaben. Xa machten fie beim ein ffeine» föäftdjen nnb fdjmütften e$

mit 9)iufdjc(u nnb fünftüd; bearbeiteten ®nod)en nnb opferten e3 bem (Großen

CMeifte mit ber Sitte, if)nen ein Littel jur Unfd)äbttdjmad)ung be$ meißelt

90?anne3 51t seinen. 5U3 Antmort frod; eine cjroße giftige Sdjtauge berbei,

bie fie fingen unb an ben 9?anb be3 93äcf»fein^ oerbargcn, roo if)r ^eiub täglid)

$u baben pflegte. jener am närf)ften Xagc mieber fem, tourbe er üou ber

Sdjtange gebiffen nnb ftarb. Seit jener 3^it mirb biefe Solange bei ben

Xfdjerofefen in großen (Streit gehalten, nnb ber (Große Öeift jeirfjnete fie ba=

bnrcfi au£, baß er ib,r SUapperu gab, bie er au$ bem geopferten ftäftdjen

gemalt fjatte.

Der ^eufriefff in tDiskonfm.

$er Xeufetefee iir Sauf (£onntt) bttbet eine ber prarbtoou'ften Scenerteu

in 3ftitte(*2Btefonfht. Sein SSaffer ift anffallenb ftar nnb burd)fid)tig , an

einigen Steden ift er 170 m tief nnb an manebeu fjat man mit bem Senfblei

gar feinen örunb entbeefen fönnen. (Sr liegt ungefähr 22 m tjöfjer ate ber

benadjbarte Sarabuftuß; meber fthiß noefj Sad) münbet in Um, uod) bat ein

foldicr feine duette in bemfetben. $ie Umgegenb mar früher ber SiebtingS*

anfentbatt ber ^sitbiaiter, bemt e$ fehlte bort meber an ftifdjen uod) an SSilb,

nnb ba^Sfaßgcfidjt öerirrte fid) fetten fo meit. 9htr ein magbalfiger granjofe

gefeilte fid) einft $u bem bort febenben Stamme nnb na()m an allen ^agb^ügen

nnb Abenteuern Xbeif. SDHt ber $eit oerliebte er fid) aud) in eine rei^enbe

^nbianerin, nnb ba er (Gegenliebe fanb, fo befdjfoß er, fie ju fjeiratben. £od)

atö er baranf ^u ibrem Sater ging, beffen 2Bigmam am Ufer bei Xeufcf^

feesi ftanb, um mit tfjm in feiner ^eqen^angelegen^eit 9fütffpradje 31t nehmen,

fanb er ju feiner größten Ueberrafrfjung , baß ifjm ein anberer junger 9ttauu

bereite suoorgcfommen mar, ber aüem 9fnfd)ein nadj bie beften 5Cu3fid)ten auf

Erfüllung feinet SöunfdjeS fjatte. Xa aber ber afte Häuptling ba^ S3ert)ältni6

feiner Xodjter
(
$u bem&anjofen fannte unb er fid) niebt gern parteiifd) geigen

moßte, fo fpradj er ju ben beiben £eirntf)3fanbibatcu

:

„$fof ber aubern Seite be3 See3 ftefjt eine (Sidje, auf metdjer fid) ein

9(Merneft befinbet. derjenige, ber mir barauä juerft einen jungen 2lMer

bringt, foll mein Sdjmiegerfofjn merbeu!"

Slugenbttcflidj fprangen Seibe in ifjre ®anoe3 unb ruberten bem aubern

Ufer ju. Xer Snbianer betrat e3 juerft, aber ber ^ran^ofe mar gefdjitfter im

JiMettem unb bebeutenb ef)er beim 9?efte. $od) aU er mieber fjerunterfteigeu

moßte, ftieß i|n fein Nebenbuhler pfofcfid) oon einem Äfte; er fiel fjinab auf

bie fteiten Reifen unb fein Öttteb blieb gan$ an ifmt. 8tt£ bieS bie junge

^ubianeriu, roe(d)e jebem Schritt ber Seiben mit großer SIengftlitfjfeit gefolgt

mar, faf), übermannte fie ber Sdjmeq fo febr, baß fie mit lautem SRuf in ben
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@ee fprang unb nimmcrmcl)r 511m Sßorfdjeiu tarn. Seit jener $eit glauben

bie ^nbianer, baß bie Stürme jenes* Sce3 öon ber See(e be£ unqlücflidjert

S^äbcfjen§ gefdjidt mürben, tue^I)a(b fte Um aud) mit bem tarnen „©eifterfec"

belegt baben, aus bem bann bie Staßgefidjter „XeufelSfee" matten, ba fie

ber föotbbaut feinen guten Gteift zutrauten.

Sie Ütitslüten.

Xa3 SStfb mar einft bei ben Söinnepeg = ^nbianern fo fetten gemorben,

baf? Stiele $>mtger3 ftarben. %U einft jroei Säger einen ftjellfraß erlegt unb

fid) gernbe bnrüber f)ergemad)t batten, ifjn 51t jer(cgen, frod) ju ifjrem größten

3djreden auf einmal ein aite$ fyäßlidjeS SSetb aus feinem 93audje beroor.

(Sie fagte, fte fei eine beilige äftebi^infrau unb münfebe, bei if)nen gu bleiben.

£a fie ibnen aud) 31t gleicher 3^it berfprad), baß e3 ifjnen fo lange, aU fie fie

gut bebanbelten, nie an 2ÖUb fehlen mürbe, fo nabmen bie Seiben fie bei fid)

auf unb batten e$ aud) nidjt 51t bereuen , ba fie gar balb auSfanben ,
baß fte

bie Sabrbeit gefprodjen I)atte.

Xod) batte fte bie unangenebmeOJemofjnbett an ftcfj, fieb gfeid) bonjebent

ertegteu Xbiere ben fetteften Riffen abjufdmeiben, ma^ einften^ einen ^vitbianer

fo febr ärgerte, baß er fie tobtfdjhtg.

Um nun bem gemeiffagten Ungftitf 51t entgegen, bradjen fie ibre SSig-

mamsi ab unb gogen in eine anbere föegenb. 9fber furj banaa^ oerirrten fie

fid) auf ber $agb, fanten an bie Stefle be$ 2florbe$ unb fanben bie Shtodjen

ber^rau auf ber(5rbc berunttiegen. Site ber eine Säger bemSdjäbet (jöfraifcfj

einen berben Fußtritt gab, flog plöfclid) au3 ben 9lugen= unb £)f)renf)öbleu

ein fingenber Snfeftentdjmnrm, ber über fie berfiet unb fie forttrieb. Xiefe

Snfeften bermefjrten fid) äitfefyenbS unb füaten ^tiefet ade SSälber unb ebenen

unb raffen bie 9totf)f)äute nod) f)eute für ibre ®rnufamfeit büßen.

Sic Dfrßrtnmiör (öurllc bei ftacinr (ttUskonlin).

Xie Xodjter be$ berühmten Häuptling» ftenofdm fiatte bie $emol)nf)ett,

jeben borgen ibre ?yüf}e in einer Haren Cuette unmeit be3 25igmam3

mafdjen. 2(m borgen tbreS £>od)äeit£tage3 aber batte fie ba3 Unglütf , ibre

ftüße plotjüd) 51t ©teilt öermanbeft jn fefyen. 2ütgenblitf(id) mürbe ein be=

rübmter SRebi^inmann gerufen, ber baljin entfdjieb, man ntüffe fie oerbreunen,

ba ein böfer (Meift in fie gefahren fei.

3f)r braoer Bräutigam, ber MeS öergebenS aufgeboten fmtte, biefeS

llrtfjeil rüdgängig 51t madjen, bat fdjließüd) um bie ©nabe, an if)rer Seite

mitoerbraunt 51t merben , eine SBergüuftigung , bie ibm aud) bereitmiHigft ge=

mäf)rt mürbe. 93eibe liegen oberfwlb ber Duelle begraben, unb alte Seute
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ersten, baß fie oft au fdjöuen Sommerabenben ba$ Üßlätfcfjera berftüße be3

nugfücffidjen SDtöbdjen* gehört Ratten.

Seit jener Bett oermanbeft biefeCueffeSlfleS in (Stein, nnb fein SDMbdjen

magt eS, bie Süße bartn ju baben.

iDic crßrn Cfdjtppcuiäcr.

£ie Xfdjippemäer mofittten anfänglich im Gimmel. Xa ließ einft ber

OJroße OJeift ein $aar oon ifjnen in &räf)engeftaft nnf bie (£rbe fliegen; biefe

Reiben flogen bnrrf) bie gan^e SSeft, fofteten ba3 ftteifd) be3 Düffels, be3 Ü8ären,

be* Söibcr^, bc$ .f>irfd)e3 n. f. m., nahmen aber am ®efd)marfe mafyr, baß jene

liiere im Saufe ber $eit au3ftcrben mürben, meSfiafb fte fid) and) nid)t in

ben oon benfefben bemofjnteu Säubern nteberfteßen. 9?ad)bem fte fange auf ber

Grrbe fierttmgeffogen maren, famen fie an bie Stromfdjneflett bei Sanft

St. SKarie am Safe Suöerior, fofteten ba* ftfeifd) ber ^ifcf)e bafefbft nnb

fanben aus, baß biefefben nie abnehmen mürben. ?(n ber Steffe, mo je£t ba3

ftort ftcf)t, fielen fte ficfj nieber, nnb aU fie mit if)rcn ftüßeu bie (Srbe berüf)r=

tcn, mürbe pföttfid) ein SMenfdjenpaar barauS.

ili-lfi-tDrtl).

5fn bem romautifdjen Ufer be$ ^3eorinfec^ , ungefäfjr an berfefben

(Steife , mo jcfct bte gfeiri)ttamige (Stabt ftcf)t , befjnte fid) früher ein große!

£sitbtancrborf an#, ba* fange 3eit af* bte ftauptttieberfaffuitg be* frtegerifdjen

(Stammet ber Speorier gaft. 9(uf ber anbern Seite beS See3 mofmten bie

bfntbürftigen 9ftadittaf)£ , bie mit ben ^eortern in beftänbigem Stampf mtb

Streit fcbtcit.

9hut traf e§ ftd) etnfi ,
baß ber Sof)tt ^u^af^uafv'S , be§ ^eorierbätipt-

fing*, auf ber Sagb bie fdjötte Mi4RUS8alj, bie Xodjtcr be3 9)ktfiitaf)l)äupt<

fing« , faf) nnb ifjre Siebe gemantt. Seit jener Begegnung befutfjteu fie fid)

fo f)äufig, aU e3 bie madjfamen ?fugcu ber Ocrfeinbctcn 3iotf)[)ättte fließen;

bod) es baucrte nid)t fange , fo marb ben bciben £)änptfiugen bicS ©efjeimniß

bod) befannt, nnb fie fanneu auf äffe mögfidjen bittet , eine efjefidje Verbin*

buug ^u oerI)inbern, bamit ber afte ©rbfjaß nidjt erfüfdje. 3>aS Verfted, bie

Saitbfpifce am fübmeftfid)en Ufer be£ genannten See§, mofefbft ftctj bte jungen

Sie&tttbett &u treffen pflegten, mar oon ben Tätern bafb aufgefunben morben,

aber mcfdje £mtberniffe fie ifjuett andj in ben 2öeg fegten , bie Verliebten

fanben bennod) ftetS 9iatf), if)re Väter ju f)intergef)en. Sufe^t aber mar

9iU9ci=3$af) oor bem 3orue ifjreS Vaters be<? Sebent nidjt mefjr fidjer, nnb

fie befdjfoß baffer, 311 ffüd)ten nnb bei if)rem getreuen Bräutigam Sd)ttty ju

fitrfjen. 9ff$ berfefbe baoon £enntniß erlieft, fdjfeppte er eine Spenge Vüffef*

feile in eine oon birfem Urtterfjof^ bebedte, ferner aufauftttbenbe $>öf)fe in ber

9uif)c bei? UferS uttb richtete bort eilte SBofjnung für feine Vraut ein.
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3n einer üorber feftgefefeten 9tod)t trafen fic fid) unb fd)Wammen über

ben Jvlnfj; bie ©eilen gingen fef;r t)od) unb ber SBtub fam oon ber anbern

Seite, fo bafj e$ ber grünten Shtftrenguug beburfte, um ba3 Ufer $U erreichen.

&aum aber Ratten fie ba$ Saub betreten, at3 jmei fjofje, fräftine Öeftatteu

mit Speeren auf fie jufprangeu unb fie mieber jurücf ind Söaffer trieben.

Xa bie erfdjopfteu Sdjioimmer glaubten, fie feien oerratbeu, fo ftrengten fie

ihre testen Gräfte au nub fdjmammeu wieber jurüd and aubere Ufer; aber

aud) bort mürben fie Hott jtoei bemaffueteu Scannern empfangen , bie ibre

i'anbuug ebenfalls oerbiuberteu. Um feine (Miebte beforgt, bat ber ^eorier,

man mödjte ibr bod) ertauben, fid) einige Wugenbtitfe au^urnbeu; bod) aU
er fie and Ufer bradjte, fticfi mau fie graufam jnrürf in bie ^tut. Gr modte

ibr 51t .frülfe fommen, aber aud) ibu oerüeften bie Gräfte, unb ^öeibe üerfanfen

in ben tobeuben SBetten.

3eue Srieger Waren oon ben Tätern ber beibeu 2iebenbeu, bie oon

ifjrem JSorbaben unterridjtet waren, abgefdjitft worbeu.

Tie Sage er^tt uod) , baft mau bäufig in ber sJtad)t , wenn ber See

b,od) gebt, fdjriüefttagetöue oernäbme unb swei nebetbafte Weftatten in inniger

Umarmung auf ben Stetten fdjaufeftt fäf)e.

itifowalTtt.

Tie ^nbianer, wetdje friiber bie Umgegenb oon SMilwaufee bewobnteit,

batten fid) einft , um ibreu beftäubigeu m'iubfetigfeiteu ein Qitt }fl fe|en , $u

einem allgemeinen $erbrüberung*fefte oerfammett. (Sin £>äuptßtt<) jebod), ber

nur mit oteter SOiübe jur Xbeifnabme bewogen werben fonute, glaubte iticfjt

au einen günfttgen WuSgang unb wünfdjte ibu offenbar aud) mcfjt , beuu er

fteefte beimtid) ein fcfjarfed Keffer 311 fid), trofcbem ein $ebcr unbewaffnet ben

Crt ber $erb,aubtung betreten follte.

Seine einzige Xodjter, Tanten» 9cifomaffa, bemerfte bieS aber, fd)Iid)

ibm fjetnüufj nad) unb oerbarg fid) tjiuter if)m , ate er feinen Sife im Üiatfje

eimtabm. Sie hoffte auf eine allgemeine SBerföfjnung ber feinblidjen Stämme
unb (aufdjte ben Korten ber Otebner mit fid)tüd)er ©egeifterung.

2Ü3 nun ber tefete 9tebner tjeroortrat unb fid) rjnuptfäcrjltct) an if)reu

iöater wanbte , griff berfelbe t)afttg nad) feinem oerborgeneu Keffer , um bie

itfruft be3 9iebner$ 31t burdibotjreu. Stifowaffa, wetdje bie£ bemerfte, faßt:

ibu unoerf)offt um ben £>at3 , entriß iljm bie Sßaffe unb fenfte fie in fein

eigene^ $er$.

S((d er fo entfeett 511 itjren ^üfeen in feinem 93(ute (ag , trat fie ftof$ in

ben &rei$ ber Krieger unb erftärte, bafj fie nur ber iunigfte 23unfdj nad)

bauerubem ^rieben ju biefem $Rorbe bewogen, unb bafc fie, ba fie ifyreu Sater
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über afle SRaßen geliebt, fid) nur mit fernerem .freiten etttfd^toffeti fyabc, bad

einzige $)inbemifj aud bemSSege 51t räumen. Xanadj üerficfc fie bieSBerfamm-

luug. %l)x 91amc aber warb oou ben 9tot()()äuteu notf) fange in ©twen gehalten.

(Eine joolonjfdjc ^obrl.

ftifmaju, ber §amfter, ging eiuft auf bie £sagb unb nafjm feineu Keinen

©ruber mit fiel), ©ie waren fef)r erfolgreich unb legten fid) Sßorratf) für ben

ganzen SSiuter ein.

3»n ber SJcitte bed SBuitcrd fam ein fleiner ßerl, Ramend Abiftanaud),

ber Harber, ju ifjnen auf 93efucfj, unb $war lebigtief) in ber Mbfidjt, firf) au

it)ren föftlidjen Speifen 311 laben. &urg banarf) fam ein anbetet ftreunb,

nämüdj 9(bligumucf) , bad fianindjen, unb beibe murben in ber frcmiblidjften

Steife empfangen; fie afien unb traufen unb erjagten allerlei fdmurrige

G>cfd)id)teu.

Hbiftannucf) gab eine audfüfjrttdje $8cfd)reibung feinedSanbed unb feiner

l'eute; er era&tyfte öon Xiam, bem Gtentfjier, Don äJhmt, beut ©Ären, oon

Suutuf, bem £>irfri), oon ©oftufum, bem SSoIf k.

2(udj Wbtigumudj wufjte fel)r t»iel über feine £eimat 511 ersten ,
bod)

fcfjnitt er ein wenig auf unb pratjlte bamit, bofj er jurSlriftofratie gehöre unb

nur bie moblfdjmetfenbfteu $inge oou bcrSöelt 311 effen unb 31t trinfen pflege.

?(biftanaud) wollte if)n bcdlmlb foppen unb fragte: „SBarum ift eigentlich

beine Sippe gefpalten?"

„C", erwieberte jener, „in meinem Saube ijU man mit fdjarfen SReffent,

unb fo tarn e8, baft id) mid) eined $agcd fdjuitt."

„Hub warum bewegt fid; bein SDhmb unb bein 53art immer, ot)iie bafj

bu ein SSort fprid)ft?"

,,^d) beute unb fpredje innertid); bad ift bei und fo Sftobe!"

„SEßarum fjüpfft bu immer unb läufft nidjt; wie wir?"

,/£ad geprt 311m guten Xon ; wir angefefyencn Herren bewegen und ntdjt

wie bie ^tcbejer."

„Aber warum madjft bu immer fo weite (Sprünge?"

,,3d) mar einft bamit befdjäftigt, SBigabeguuu— $cpefd)eu — 311 tragen

unb muftte fcb,r grofjc Sprünge machen, mad mir nun im Saufe ber $eit §nr

^weiten 9?atur geworben ift!"

Dir Ccijenbe vom Snlinfflitflr. •

$or oieleu , oieten %at)un woljnte am Sereiuiguugdpuuftc bed s4?fattc-

unb bed ©attnefluffed ein mädjtiger ^ubiauerftamm. Unter feinen Kriegern

war einer, ber weit unb breit in ber Umgegcnb wegen feined furdjtfofen, im*

erfdjrotfcnen Auftretend befaunt war. ftaft jeber SSigmam ber feinblidjen
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Xörfer battc feiner 3}Jorbbegier ein Cpfcr liefern müffeu, unb fein 9äcf)(fht

floß in jener ©cgenb , ba$ er nidjt wcnigftcuä einmal mit bem ^tnte eiuc$

rteinbes gerötfjct battc.

$>äufifl ftabl er ficr) fjeimlid) unb unbegleitet weg , um feine $äube tu

itflut gu babcu, ma$ feine einzige Jvrcube mar. Slbcr nidjt allein feine ^einbe,

fonbem and) feine Srcunbe fürenteteu ilm; fic rühmten fid) $mar feiner

ftüfjrung , aber oor näfjerem Umgänge mit ifmt fdjrcrfte ^eber jurürf. Sein

SBigmam blieb unbefugt, unb in ber üflitte feinet Stammet lebte er ate

Ginficbler.

Xcnnod) mürbe er geliebt, unb jmar oon ber fd)öncu Xod)tcr be$$öupt-

lingä. Sie mürbe feinSßeib, unb er liebte fie mit ber Dollen 2eibcufd)aft feiner

leid)t erregbaren 9ktur. Gr mar roic ein gelähmter Xigcr. Xod) bieS Ölücf

bauertc nid)t lang, benn fein getreue^ 28eib ftarb. Gr begrub fic; aber er

flagtc nidjt, uod) oergofe er eine Xbräue.

2>cit bem erften Sonncnftrable be$ uädjfteu SDcorgeni* oerließ er feinen

Sßigmam ; er battc fid) mit ben flrieg^farben bematt unb fein gan$er ^lufeug

beutete auf blutige 5lbfid)ten. Tüfteren s$litfe3 ging er an$ ®rab feinet 2Beibe3

unb bxad) eine $(umc ab. Xann breite er fid) um unb fdjrttt ber^Srairic JH.

yiad} Verlauf cine$ 9Jconat3 fam er mieber jurütf ; er mar mit einer

großen Slnjabl Sfalp3 oon Scannern, SSeibem unb ftinbern bclabcn, mclrf)e

er im 9iaud)lod)e feinet SöigmnmS aufbing.

^ad)bem er einen Xag unter feinem Stamme jugebradjt fyatte, Der-

fdjmaub er mieber; bod) nad) einer SSodie mar er mieber ba unb brad)te einen

großen ftlumpen meifeeu Salje$ mit. Seine ©efd)id)tc Ijatte er balb er$äf)It.

Gr mar über bie ^rairie gemaubert unb Ijatte fict) tobmübe am 5Ibenb

inä meidje Öra» gelegt. fturj bauari) borte er ba£ 3ammcrlt unD SScbflageu

einer Jungfrau , unb al$ er fid) aufridjtete , fab er eine alte fjäßftdje ^k^o*
uerin, bie ben Xomaljarof über bemftopfe eiuc3 SDcäbdjeuei fdjmaug. Gr roun*

berte fid) fct)r , bie Reiben an biefer oben Stelle 311 feben , ba fid) inucrljalb

Dter^ig teilen imltmfreife fein Torf befanb unb er aud) am Xagc feine 3agb=

gefellfdjaft bemerft Ijatte. Gr ging auf fie 311 ; aber fic beod)tcten iljn nidjt.

Xa ba£ 9Jcäbd)eu ifjr bitten unb Rieben nufclo^ fanb, fo fprang e*

plöfclid) auf unb oerfudjte, ber Gilten ben Xomabamf 311 cutreifjen. ?lber £efc--

tere blieb Siegerin unb mollte eben if)rem Opfer bc\i Xobc^fdjlag üerfcfcen,

al* bie Strafen bc$ 9)coube$ plöfclidj auf ba$ 05cfict)t ber Jungfrau fielen

unb ber Krieger feine oerftorbeue Ötottin erfauntc. 3™ ^"ae"&tirfe fövnnfl er

auf ba* graufamc SScib 511 unb fpaltete it)r mit feinem iöcilc ben Sdjabel.

?lber ebc er feine geliebte (Gattin umarmen fonutc, mar fic in ben üöoben,

melier fid) plöfclid) geöffnet fmtte, DerfuufcnuubeiugrotlerSal^felfeuftanbau

iljrcr Stelle. Sßou btefem Ijatte er einen klumpen abgebrodjeu unb mitgebrarfit.
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Der SDomtmiogel örr Ülakaljß.

3n ber $ütte einem ber Häuptlinge an ber 9iiaf) 5 23ai im Xerritorium

SBaföington befiitbet fid) eilt grofte^ 93ret, loeldjem oon einem Gltjoquot*

^nbianer mit brei merfnritrbigeu ftiguren bemalt ift; biefelben repräfentirett

X'fjluflutm, ben Xonneroogel, Gfjetupuf, ben SBalfifd), unb $af)eftoaf,

ein fabelhaftem ©efdjöpf, toeldjem ben 931ifc beroorbringen fotT.

Xie betreffenben ^nbianer glauben nämlid), baß bam OJeräufd) bemXon=

nerm unb bie SBerbunfelung bem §immeim beim ©eroitter oon bei! großen

klügeln einem Sßogefm berrüljrett, ber unter bem Stauten fi atait, X'ljluflutm nnb

Xutufd) befanut ift. Xerfelbe foÖ eigentlid) ein SRiefe fein nnb fid) nur auf

ben tjöcfjfteu (Gipfeln ber 93erge aufhalten.

2£enn er junger Ijat, fo jiefjt er ein großem, aum Gebern gemaditem ©e=

toanb au , frfjnaüt fid) mä'djrige Flügel um unb fefct fid) einen SSogelfopf auf,

toonadj er fid) ben föabcftoaf ober S31i£fifd) umbinbet. Xer ffopf jenem ^ifrfjem

ift fo fpifc tute eine Sftabet unb feine rotfje 3unqe fprüf)t beftänbig Seuer. <So

aumgefcfjmütft fcfjtüebt ber X'nluflutm über bcmOjean unb tunrtet auf 2Salfifd)e.

Sobalb er einen bemerft, läßt er ben töblidjeu $>af)eftoaf in ihn faljrcu unb

trägt ifm banad) in feinen fcfjarfen Prallen nadj feiner ftelfemnofjnung , mo

er ifm in ber größten ÖJemütfymrulje Derart. Qntotiim fauft ber $al)eftoaf

aud) Spaßem falber mit fold)er ßraft in einen Saum
,
baß bie Stüde nad)

allen £>intmelmgegeitbeu fliegen; auef) iftcmfdjonoorgeiommen, bafj er 9ttenfd)en

getöbtet fyd.

Sobalb ber §af)ertoaf in einen Saum ober einen auberu ©egenftanb

fäfjrt , geben fid) bie ^nbianer alle mögliche S0Zür)e
, irgenb eine Reliquie oon

il)m ju finben
;

biefelbe foll ben 93efifcer mit allerlei nüfclid)en ©igenfdjaftett

oerfefjen, unb ein Slitodjeu oon ifmt, ber, toie erjäljlt mirb, blutrot!) ift, foll

gebeut bie Sefäljiguug oerleifjen, Sßalfifdje mit ber größten 2eid)tigfeit tobten

ju fbunen.

Xie Snbiauer, meldje berartige SSunberbinge befreit, jeigen biefelben

jeboer) nidjt , ba fie fie für große Heiligtümer fjalteu
,
meldje nur bie red)t=

mäßigen Söefifcer anfefjen bürfen. ©in 511m Shoinaiult gehöriger Krieger fafj

ben Xontteroogel einft auf einem f)ol)en S3erge jtfcen unb fdjftdj unbemerft fo

uafje au ifm fjeran , baß er eine feiner 8d)man$febern au einen Söaum binben

tonnte. 5llm er fortflog , riß er bie Seber aum , bie jener ^nbianer nun alm

2(mulet in großen ©fjren fjieft. Xiefelbe foll 40 m lang fein. Xrofcbem

fie außer ifmt nod) Stiemanb gefefjeit fjat
, fo glaubt em bod) jeber ^nbiauer

gern , ba ber glütflidje Söefifcer feitljer ungemeine gertigfeit im Xöbteu bcr

8eeotter befi^t.
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Die «Sinlflnt ber iJtnknlje.

Sor Innner , langer 3eit fdnoofl ber Stifte Ojcan fo hoch an , baft fein

^Baffer bie s#ratrie jmifdjen bem 33äatfd)borfe nnb ber 9?iah = Sai bebetfte

nnb fomit ba£ £ap flattert) jur 3nfel marfjte. ^lötjlid) aber mar c3 mieber

fo tief, bajj bie 9tiaf)=Sai oottfläubig troefen marb. Sicr £age banaefj mud)£

e$ jebod) plöfcüd) fo ()oa) , bafc c$ nicht allein ba$ gan^e ftap , fonbern bas

ganje Sanb mit SluSnafjme ber Serge Don SUnoquot überfdjmemmte. %tä

Saffer mar fehr mann, nnb btejeuigeu ^nbiancr, meldic Soote hatten, legten

ihre ©erätbfdiaftcn hinein nnb fuhren mit ber norbmärtstreibenben Strömung

fort. Sttö ber Ojcau feine gemöhnliche ,£>öhe erreicht hatte, fanb fid) eine 5(b-

tbeUnng ber ^ubianer unterhalb 9cutfa , uub bort mohuen ihre 9fad)fommcn

nod) bte auf beu fyeutigeu Sag.

t)rr Stamimmtrr kr iüakttljs \\\ titalj-ßai.

$ie 9litttnat^=^ubiauer griffen eine* 2agc3 mit grofjer SOZadjt bie Sföa*

fah$ au, trieben fie attS aüeu ihren Dörfern uub amaugen fie, fid) in ihre

Mtnugemerfe auf beu glatter^fclfcn $urficf$u$iefjen. — £taht, mefeber

bamate ein junger, tapferer SRatm oou großem ©inffufj mar, magre fid) fpäter^

hin aUein %\\\M nnb baute fid) am Sadjc bei bem 9Ziabborfe eine ,"pütte.

Salb folgte ihm fein ©ruber D6H uebft einer grofjeu 9fn^al)I friegstüdtfiger

^reunbe. Site nun bie ftofett^ubianer auf beu 5Iattert)fetfeu fatjen, lote

gut e3 beu ftremben erging, griffen fie bicfelben eines 1age$ an; aber Xialu

fdjlug fie benuaBeu, bau fie bemüthig ifln ^rieben baten, beu er ihnen auch

unter ber Sebingung gemährte , baf? fie ihm bie $od)ter be* .^ofetthäuptliug*

jur ftrau gäben.

SRint tjatte biefer £>änptüng einen Sobu uub eine Xod)ter, metdie 3wÜ=
üuge mareu nnb fid) fo äbuüdi fallen, baf? feinet oou beut auberu unter ^

fd)cibeu mar. Gr jog baljer feinem SoIjue Süiäbd;euflciber an unb fdjicfre ifjn

p 5E)iat)t. e3 aber buufel marb, jog berShtabe ein oerborgen gehaltenes

SCReffer heroor unb fdinitt jenem Häuptling beu $aH ab, monndj er fid) eiügft

am bem Staube madjte. Dbii marb baranf 511m Häuptling an feinet Sru=

berv Stefle ermäf)It unb mirb allgemein aU Stammoater ber ÜDcafab* ju

9ciah=Sai betrachtet.

Die ^rclcniuaiibrntitg ber Jlakalje.

$ie 9)iafaf)3 glauben, bafi alle Säume, Stfdjc, Sögehmb fouftigeu Ihiere

früher ^nbiauer maren, bie megeu it)re$ fehtcd)ten Sebeu^maubet^ biefe Ote-

ftalten annehmen mufjten. Tie öfteren 3 IID ia"er fotlen nämlich » ,me erzählt

mirb , fold) fd)led)te unb oerberbte SOieufdjen gemefen fein , bafj autelt jmei

9ftämter, Srüber ber Sonne unb bcS 2)conbeS, auf bie Grbe famen uub bie

)gle
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Sermaitblungcn uornafjmen. ^eue Männer f)ießen £wt)uabbeß , b. f). £eute,

weldje bie 3>inge oeräubern.

£er <§eef)imb war einft ein berüchtigter 2>ieb
, toe$f)al6 feine Wrme ge=

für$t unb feine Seine fo feft an ben fiörper gebuuben würben
, baß er nur

uod) bie 3ftße bewegen fonnte. $anad) warb er in ben Dgean geworfen nnb

if)m gefagt, er möge fidj §u feinem £eben$unterf)alte fo biete Sifdje fangen,

als er nur fönne.

£a$ Söiefel, STwal)tie, mar einft ein lügnerifdjer, berfdnttifcter ^nbtaner,

oon beffeu (Sdjctmenftütfdjett mau nidjt genug gu erjagen weiß. $mifd)=fmifd)i,

bie blaue Xol)le (Garrulus cristatus), mar feine Sftutter. 9lte ficfj ^matjtie

einft einen Sogen macfjte , befahl fie Üjm
,

ifjr fdjnell etmaS Söaffer ju fyolen

;

ba er aber feinen Sogen atterft fertig madjett wollte unb babei fefir laugfam

ju S&erfe ging, fo oerwanbette fid) feine SQcutter iu<uuifd)en in eiueXofjle unb

flog titd näd)fte(Hebüfd). (Sr fdjoß nad) il)r, traf fie aber nur l ei d)t ernannter*

fopfe, woburd) fid) ein ^ebcrbufd) bilbete, ber jenen Sögel fjeute nod) jiert

^ie^ubiauer, meldje ju SSötfett würben, wofjnten früfjer an ber (£lallant=

San. ^t)r Häuptling ,
Xfd;ud)uf)iintet'l)l, ging eines XageS an beut .fraufe

ftwafitte'S oorbci, unb ba er fcl)r mübe war, fo nalwt er bie Grtttlabitng beS-

felbeu, fid) ein wenig bei ifnn aufutrubcn, bantbar an. 9lte er feft eiugefdjlafeu

war, ftanb ®waf)tie leife auf unb fdjnitt ifpn mit einer fdjarfeu s
JJcufd)elfd)ale

ben £>atS ab unb bergrub i^n im ©aube. 3mei Sage banad) tauten mehrere

9(bgefanbte beS SBolfftammeS, um nad) ifjrem Häuptling ju fudjeu. ,,$d) fmbc

feit einigen Sagen franffjeitSfjalbcr meine 28ol)itung nidjt uerlaffen fönneu

unb ifm nidjt gefehlt", fagte ftmafjtie, wonad) fie fid) wieber entfernten. 3wei

anberen Öefanbtfdjafteu gab er biefelbe Antwort. ^ulefct fagte einer ber

SEBölfe: „ftwal)tie, bu lügft, benn meine 9cafc fagt mir, baß bu unfern

Häuptling umgebrad)t fjaft." — „Ohtt", antwortete er , „wenn bieS beine $Uu

fid)t ift , fo rufe beuten ganzen Stamm fjerbet nnb wir wollen ba* Drafet

fragen, ob bu 9fed)t fmft ober nidjt."

9cad)bem fie fid) Sitte berfammelt Ratten , befahl itjnen ftmal)tie , einen

föreis ju Silben unb an ber einen Seite eine Surfe ju (äffen. $113 fie bieS

getfjau fjattcu, naljm er eine ftlafd)e mit Del in bie eine unb einen ftamm mit

großen ,$äf)ueu in bie aubere £>anb unb fang ein üieb, in welchem er juerft

alle Sefanntfdjaft mit beut tobten Häuptling ableugnete , jule^t aber feine

9)2orbtt)at eingeftaub unb bann fd)nell anä beut Streife lief. Gr jerfajmetterte

barauf bie Slafdje , bereu ^Mfaft fid) in einen großen 28afferftrom berman=

belte
;
feinen tont fterfte er tief in ben Sanb, woburd) bie Otebtrge jroifdjen

ftlnoquot unb ben ftlattcrnfelfen eutftaubeu. $auad) taud)te er in$ SSaffcr

unb oerfdjwaub. — ftwafjtie war ein großer $Ükbijiumann, efje tf)tt £wl)uapbe(?

ncrwanbelt tjatte. würbe ifnn bie 28at|l gelaffen , ob er jum Sögel ober
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$um Stfd) merben mollte, aber er lehnte bie3 Anerbieten ab; ba er oon jerjer

grofje Vorliebe für 3ifd)f(eifdj gezeigt fjatte, fo mürbe ifnn erlaubt, atle ^ifdje

p effeu, bie er fänbe.

fttuffdjub, ber SRabe, mar einft ein ftarfer, gefräßiger ^nbianer, unb ba

feine ftrau , Xfdjafabo , ober bie fträbe , ebenfalls außergemöb,nlid) profan

Appetit geigte unb aüe$ ©febare ttcrfdjlang, maet fie nur fanb, fo mürben fic

mit ftarfeu Sdjnäbeln oerfetjen, bamit fic bie tobten Xf)iere leicht jerf)acfen

tonnten, ftmatjlcf? , ber ftranid) , mar früfjer ein febr c?efcr)icftcr ftifd)er , ber

beftänbig mit einem Speere im SBaffer gefcfjcn mürbe. Tie Xfafafabup, ober

mafferbid)te Wlifyc, fam nie tjon feinem Sopfe; bicfelbe marb in ftatefeberu

unb fein gifdjfpeer in einen langen ©djnabcf oermaubeft. Xfdjcfdjfuttn , ber

(Steoogel, mar ebenfalls ein ^ifdjcr unb 311 gleicber 3ctt aud) ein fcfjr berüaV

tigter $ieb, ber ba* fdjünc Äpatebanb ber Xfdjetobbuf ober Xeutaliummufcbel,

au* bem fpäterbüt ber fRiitfj meiner Gebern um feineu £>al* entftaub , nCl

ftofjlen t)atte.

AI* bie ^snbiaucr "Xbiergeftatten annahmen , gab c* im flanken £anbc

mcber Bufdi nod) Söalb, unb außer Wra* unb Sanb mar auf ber @rbe nicf}t^

311 feben, fo baß bie £>obuapbeß gelungen maren, fid) fo fdinett mic mögtirf)

5örennboI$ p oerfdjaffen. ©ie fagten baber 31t einer 9fotbbaut: „Tu bift alt,

bein £>ers ift eingetrotfnet unb beine ßebenSfäfte finb bart gemorben , bein

9came fei oon nun an Xofyobupt ober $ed)tnmie, bie, menu fie bürr mirb, ba*

befte £>ol3 jum fteucrmadien liefert." $ü einem nnbern ^nbianer fagten fic:

„Xu foüft ftlafabupt ober Tannenbaum beißen unb feftere^ Brennmaterial

tieferu." 3>optfobupt marb 511m §o^apfctbaum , unb ba er ein fcfjr unleib*

tidjer Öefeüe mar, fo mufete er faure, ungenießbare Aepfel tränen. $a ebcn=

faü$ etaftifdjeS §0(3 für Bogen unb ftarfe» für ftetfe, um Baumftämme $u

fpaltcu, oerlangt mürbe, fo mürbe ber beibe Cngeufdjaftcn in fid) oereinigenbe

&(af)cif'tlebup in einen Gibenbaum oermanbett.

£a fttuffebub, ber Wabe, mit feinem ßräbeumeibe fer)r un$ufrieben mar,

fo ginn er einft beu glitt Dtnanf fto$l i>ic Xodjtcr be$ Dftroinbes , Xud)i.

fiefcterer boftc fie aber mieber jurürf unb motttc beu Nabelt buref) bie Sdjenfung

einer großen Sanbftrerfe abfiuben. 2a es bamats nod) feine Gbbe unb glitt

gab , fo machte ibm ba* Anerbieten , ba* Gaffer alte smanjig Tage

einmal megjublafcu, bamit er mäljrenb biefer Bett uad) ^ifdjen unb ftrebfen

fueben tonne. Aber bamit mar ber Wabe mdjt aufrieben unb fdjalt if)n einen

gemeinen ®erl. 3nk$t oerftänbigten fie fid) bal)in, baß bie @bbe nac^ jebcu

jmölf Stunbcn eintreten fofle, \w$ fämmt(id)c Waben unb ^rät)eu in beu

&ta\it> fcjjte, fid) forgenfrei ernähren -511 fönneu.
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Bit aiigöttrr.

(Crat»ition t> er 1? i ca r a s.)

„tapferer föriegcr, Sohn be3$8iber$, SDfann be$ fdjrerfücben ftrieg3rufe3,

ben bie ättahaä fürchten uub bie ^ßahnie3 Raffen, tpofytrt gef)ft bu?"

,,3d) gehe, um bett ©öttern einen $feU, Sogen unb Speer 51t opfern.

Dort ftehen fte bei ben SBeiben am feilten Sadje: ber ättann, bie grau unb

ber Stctnfmnb. £vcfj miß jn ihnen beten, bafi fte mir ein ^ßantfjerhera unb eine

frinberfeele geben unb meinen ftüfcen bie Schnette be» SBinbeS oerleihen!"

„Spute bid), ftrteger!" ....

,^äger, Eftann be3 fcharfen
s?(uge3, ben 53iber uub ^anther fürdjtcn,

tootjin nefift bu?"

„3d) gebe, um ben (Möttern, bem Statin, ber grau uub bem Steinbunbe,

ein Opfer aus faftigem ftirfchfleifdj ju bringen. 3cb Witt Tic bitten, bafi fte

meine greife fegneu unb meine Äugen fcfjärfen."

„Spute bid), Säger!"

„
s
4$riefter, «Mann ber SBetSheit, ber bu bie ©erjeimniffe ber Grbe unb bc$

Rimmels fennft, mobin gebft bu ?"

„deinen heiligen ©ärenmantel mitt id) ben Gtättern, bem Sttann, ber

grau unb bem Sicinbunbe, amffiaube bedache* jugüfjen legen unb fte bitten,

bafj fte mir bnrcfj meinen Xraumgeift mittfjeiten, mie ich bie föicaraS su befferen

unb gfütflidjeren 9Reitfdjen machen unb mie ict) fie unterrichten famt , atten

Wlalja* bie Sfafpe abziehen unb ben ©(aftgefidjtertt bie fchmaraen $ferbc

^u fielen!"

„Spute bid), ^riefter!"

Jungfrau, XaubebeSSBatbcS, fcfjön mie ber ^ägerftem, mo^in gebft bu?"

„Den geberbufd) be3 ^Bogels, ber in ber 9iad)t, als id) meinen Stebften

^uerft fal), uns freubige ©rüfje ^uftüfterte, unb 9Jhtfd)eln, bie er mir aus ber

^ertte brachte, miß id) ben (Göttern, bem äßaun, ber grau unb bem Stein*

fjunbe, am Sacfje opfern unb fie bitten, bafc fie feine S3ruft gegen bie Pfeile ber

3ftaf)a3 fcfjüfcen unb feinem 9(rme boppelte Stärfe unb feinen güfeen boppelte

Schnette oerlciben."

„Spute bid), Jungfrau !"

Unb mer ftnb biefe Öiötter ? „(5S lebten einft — fragt mid) ttidjt, manu
— im Saube ein Jüngling unb eine Jungfrau, bie fid) liebten. $f)re Später

maren greunbe unb mofjnten in einem grofjen SBigmam frieblid) beifammeu.

Sie jagten unb friegten gemeinfdjaftlid), mährenb fid) if»*e grauen einträchtig

in bie häuslichen Arbeiten theilten. 9US ihre beiben ®inber nod; Hein maren,

fagte ber eine SRicara ju feinem greunbe:
f <ftty (ja t,e einen jungen Wbler in

meinem .£>orfte unb bu ^aft eine jarte Xaube in beinern ftefte , laß fte uns

5*
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jufammengeben. Sie finb nod) jung uub «ein, ober el)e bie 9tofe achtmal ge=

blüht fmt, wirb mein Slbler feine SSangen mit ftriegSfarben bemalen uub mit

meinen Sßaffen bie Sßälber burdjftreifeu ; bann mirb er fid) eine .!pütte bauen,

in tuelcfyer bebte Xaube baä fteuer anmacht!" — Xer Rubere mar bamit ^u=

frieben, uub aU bie 3^ci groft genug maren, um bie Sprache ber Stugett öer=

ftefjen ju fönnen, baute fiel) ber3üngliug eine$mtte, unb bießeute fagten bem

9fläbd)eu, fie folle fie mit tfjm berooljuen. Slber ber Jüngling fdjmütfte fidj

uid)t mit ben Sebent be$ ®rteg3abler$, nodj ftatjl er beu Sogen feinet $Batcr3.

9tuf)ia, blieb er am fetter be$ elterlichen 2öigmam3 fifcen unb magte fid) nur

an gellen Sommertagen üor bie Üf)ür, um Slumen $u fammetn ober Sing-

vögel gu fangen. 2113 bie3 ber ißater feiner Sraut fab, fprad) er
(
ut feiner

lochten ,,Sd) badjte, id) fjätte bid) in beiuer ftinbbeit mit einem Knaben oer*

lobt, ber foäter berStol^ unfereS Stammet merbett mürbe; aber id) babemich

geirrt; benu ber Slbler meinet ftrenube^ bat ba$£>erj eiltet furd)tfamen 9ief)c*

unb bie SSangen eiltet jungen 9ftäbd)eu$. ftörft bu midi? ©r fingt feine

ftrtegslieber, nod) febut er fid) nad) £>elbcnthaten. $d) merbe meinSBort nicht

halten. OJebe baf)cr ^u ibm uub fagc if)m, bafj bie Xodjter beS „Dothen ftttu

gete" nur bie (Mattin besamtes mirb, ber einen ftarfenSfrm unb ein fühlte*

fter^ bat. ©örft bu mid), meine Xodjter ?"

,ßd) ^öre, Sater. Xeiue SBortc fallen fdjmer auf meine Seele. Wtt mir

uodiftiuber maren unb munter imBalbe herumliefen, fpradjen bie alten £cnte

unter einanber: „SBiftt t$t aud), bafj bem Sol)tt ber „Felben Xamte", menn

er ein 9Jlamt gemorbcu ift, bie lodjter bc3 „9totl)en ftlügete" baS fteuer a\u

machen folt?" Uub bie ftnaben uub 9ftäbd)en beS ganzen $orfe$ fangen, id)

mürbe feine ftran merben. 3d) meift, fein 9lrm ift fd)mad) unb fein Sluge ift

ba£ fattfte Singe einer Xaube; aber id) merbe mid) nid)t oon it)m trennen."

$11$ ber^imflliitfl hörte, bafj ber „ffiotfje Flügel" fid) bereite einen anbern

9Jcanu für feine Xodjtcr au3erfcben babe, nahm er feinen |mnb unb öcr(ie§

bcu23igmam, um im einfameuSöalbe feine Xbränen unb klagen gu oerbergen.

Sor ihm ljer fli"fl Ki» e Sraut; aber fie ging mie ein Steh, ba£ ber ^Sfeil beS

$äger$ gelähmt fyal — Salb mar er bei ihr unb lag in ihren 2lrmcn. Sie

befdjloffen, im Söalbe ju bleiben. Slber ba$ Söilb mar feiten unb bie beeren

maren bereit* alle abgeoflürft, unb fie flehten ,«im $rofien ©eifte, er möge fie

boch ju fid) nehmen. Xer (ttrofjc (Seift, ber auf bem Stütfgrat ber ©rbe faß,

hörte ihre Stimme unb förad) p bem neben ihm ftehenben Schu^geifte ber

^nbianer: „Siehft bu ba3 junge $aar, ba^ fich imSBalbe Oerheirathet hat unb

nun bem .{mngertobe nahe ift? @ile bin unb cnbe ihre S^oth!"

Tie 9Zad)t neigte fich jut ©rbe uub bie ftlebermäufe burd)freuten bie

£uft. Xie beibett Uuglürflichen faßeu am SRanbe eiltet ^luffe^ unb a^en fäure

Xraubcn, bie fie uad) langem Suchen gefunbeu hatten. Xa trat plöfcltd) ein
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5Dcauito 311 iljncn unb beidjlofj ibreßeiben. Sie blieben in berSBilbnift fteben

aU ein cmigeS Xenfmal ibrer Xreue unb ber ,£>artl)er$igfeit bc$ „SRotben ^(ü-

gete". Sic finb bie (Götter, benen ber rieger s
JSfcil unb Oogen, ber ^äc\n

faftige£ 3ief)fleifd), ber ^riefter feinen ^etliflen ©ärenmantel unb bie Jungfrau

bie $efd)enfc ibre* (beliebten opfert."

ttatcr mb .Solln.

Äuf einem fd)malcn ßnnbftridjc jmifd)en jtuei ftürmifdjen 3een lebte ein

junger 9)Jann, Warnend Xfdjnppemi, beffenSater berörfte aller IVienfcrjen mar.

biefer ,^uerft auf ber Stelle, mo fid) jefrt bie^agbgrünbeber A>unb$rippeu=

iubiauer bcfiubeu, bieSBelt betrot, fnub er bie Kälber ooöer Xbiere, bieglüffe

üoll febmatfbafter mfdje unb bie Seen ooll grofeer SBalfifdjC. Ta fidj fonft

mcber SDtann, nodjftrau, uodiftinber auf bcrCirbe befanben, fo frfjuf er glcicb

einige SRenfdjen unb gab ibueu jmei Sorten tfrüd)te, eine fdnunrje unb eine

meine, }ti effeu, oerbot Hilten aber, bie erftere jugenienen. Wadjbem er ibneu

fonft nod) allerlei angenebme Tinge gefebenft batte, fterfte er taufenb gebratene

SReerfätueindyen, einen Dftean ooll gebatfeucr Aifdie, breifiig grofcc SBalfifdje

unb einen boben SJcrg Don Tabaf in feine geräumige Tafdje unb madjte fid)

auf, um bie Sonne $u befunden, bie bamal* bie Grbe nod) uid)t mit ibreu

Strableu ermannte.

81$ er uad) langer Wbmefenbcit mieber flurütffebrte, brarijte er ba3 belle

9lugc mit, ba$ feit jeuer $eit bie 2L*elt erleuditet. — Seine Jtinbcr Ratten in*

^mifdien feineu SRatfj befolgt unb nur meifte beeren gegiffen unb maren baber

audi immer munter unb jjefuub geblieben, ftur$ t>anad) bäudjte e$ ibm, al$

fei ba* 2id)t ber Sonne bod) nidjt ba$, für toa$ er e$ gebalteu batte; benu t4

erbellte ibm bie örbe nur auf furje Seit, unb ba er, ate er fie bolte, in ibrer

tJiätie nod) ein äf)ulid)e$9luge gefeben fjatte, fo mad)te er fid) abermals auf bie

Steife, um aud) ba$ aubere ,51t Ijolen. Tie^mal aber batten feine Sauber oer^

geffeu, fid) geuügeuben 33orratl) meiner ©eeren einzulegen, unb eine all=

gemeine .fruuger^notf) ftellte fid) ein, bie $ufefct fo fd)red(id) mürbe, baß fie

ba$ $ebot tbrctf $ater3 nid)t meljr beadjteteu unb fdnoarje beeren aßen.

Vll* ber olteTfdmppemi jurürffam unb beniücoub, nuirber am^lbcnbbie

Sonne ablöft, mitbrad)te, bemerfte er }U feinem großen Öeibmefen, baft jebem

9Jcenfa)cn ber lob aud beitrugen fab, unb er fpradj baljer )U ibnen: „Taibr

mein Webot nid)t gebalteu habt, fo follt ibr in 3«to«ft ein Seben ber SÜh'ibe fübren

unb allerlei fd)mer$lid)en Mraufbeitcn unb $ulefct beut Tobe uutermorfeu fein!"

Tann rubte ber Stltc oon feinen bcfdjmcrlidjeu Reifen and unb überlieft

bie !^eufd)cu ibrem ferneren Sdjirffale. Tic SBäume, bie früber gerabe ge«

maebfen maren, mudjfen nun frumm, unb bie XI)iere, bie früber fett maren,
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würben fo mager unb fdjroncf), baß fie fid) faum noef) fortbewegen fonnten.

SKit ber 3ett warb er fo alt, baß ibm bie 3äf)ne ben $ienft oerfagten unb

fid) feinSdjluub gonj auSgenufetfmtte; ba er fid) aber rro§9lllebem bod) nicfjt

gern oom £eben trennte, fo rief er einen SBermaubteu aus ber äwausigften

(Generation 511 fid) unb fprarf) %n if)m:

„(Gef)', mein <Sofm, an ben Otfuß beS 93ärenfeeS unb fjole mir einen SRamt

auS bem(Gefd)led)te ber „flehten flugen £eitte" ($Uber). -Derfetbe muß einen brau*

nen 9Hng um baS (Sd)wan,}eube unb einen meinen Paeden auf ber 9cafenfptfce

fjaben. (£r barf nur ^wei SOconate alt fein; bann fie!) aud) ju, baß fein $3aud)

nid)t gu bid ift unb feine 3(ü)ue fdjarf finb. 2lber taufe fo fdjueü bu fannft."

tiefer ging unb fam batb mit einem üorfd)rift3mäßigen IBiber fiiirüd.

„Irage if)n", fprad) er barauf, „an bie Cuelle bes ftupferminenfluffeS

unb laß if)tt ein toenig Wefdjfamiunif trtufen. Xann fämme fein $>aar unb

fifcle il)ii ein Wenig am ©audje, bamit er guter tarnte wirb, unb fage itjm, er

möge feine Wation nidjt burd) unmäunlid)cS SSeineu unb Etagen befd)impfen r

Wenn bu ibm fieben feiner beften Stynt au» ber rechten Sinnlabc &ief>ft."

Xer^nbianer tfjat'S, unb ba ber^iber fat>, baß er gute SJciene 311m böfen

Spiele madjen mußte, fagte er: „liefen (HefaKen millid) bem alten Xfd)appewt

gern tbun; tfwe olfo, wie er bir befohlen t)at/' darauf führte ber ^nbianer

ofjne 9Jcüf)e feine Slufgabe auS unb brodite bem Gilten bie verlangten fieben

3ä()ne. tiefer rief barauf alle feine 9cad)fommeu jnfammen unb fprarf):

,,3rf) bin alt unb meine fteble bat fid) abgeuufct. SKeine 3««flc ift au$

ben 3»gen unb mefjr als bunbertmal babe id) mir neue 3«fwe etngefefct. I^d)

babe alle Sd)önbeiten ber 28eft gefebeu unb will nun fterben. 9celmit alfo bie

fieben febarfen 3äfme bcS „flugeu flciuen SDcanneS" unb fd)lagt mirjweibaoon

in bie Schlafe, einen in bie Stirne, einen in jebe (Seite ber ©ruft, einen in

meinen dürfen unb ben Ickten in bie große 3^)e meine! red)ten ftußeS."

Sie folgten feinem ©efeble, unb als fie ben legten 3 rt^u in bie große

3ebe feinet redeten ftußeS gefd)lagen r)ntteu, ftarb er.

£er junge Xfdjappewi ernährte fid) unb feine Emilie mit Sagen unb

$ifrf)cu. — SBenn er fein Üftcfo ins SBaffcr warf, fo 30g er eS ftetS mit reid)=

lid)er 33ewte gefüllt fjerauS, unb wenn er feinen Speer aufs ®eratf)ewof)l ins

Saffer ftieß, fo traf er jebeSmal ben fettefteu i$tfd).

9cun gefdjafj eS eiltet XageS, baß baS Söaffer infolge eiltet Hammes, ben

er gebaut fjatte, aus ben Ufern trat unb feinen SBoljnfifc gän^tict) überfdjmemmte.

Um fid) baber ju retten, ließ er alle feine $>auStl)icre unb bie Sttitglieber feiner

Familie in ein großes ftanoe gefjen unb überlieferte fid) bem ©lemente, baS

immer böfyer unb r)öt)er ftieg unb meljr als jwei Sttonate bie ganje (Srbe be=

berfte. Xa iuswifdjen feine WabrungSmittel ausgingen unb jebe Hoffnung auf

Rettung gefc^wunben war, fo fagte er ju benXbieren, baß eines untertauchen
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unb (Jrbe holen müffe, wenn fie md)t alte umfommen wollten. $er €d)3 er=

wiebertc, baß er bied nicht gut tl)un tonne, ba Ujm fein Schwang im 2Bege fei;

ber §irfdj entfdjutbigte fid) ähulirfjerWeife mit feinem (Beweib, unb fo fonben

Sulefct alle Xf)iere mit SluSnahme bed iöiberd eine wohtbegrünbete 2tu$rebe.

Sefcterer tauchte beim aud) unter, aber er fam nie mieber ^um S8orfcr)ein.

$anad) tieß fid) bie 2Jcofd)u3ratte ju biefem SSagftürfe bereben; aber fie

blieb fo tauge aud, baß man befürchtete, fie t)abe ebenfalls bad Seben bnbet

eingebüßt; bod) atd man baran mar, ein anberedaufopferungdfä^tgedÖcfchöpf

auöjufmben, erfrfjien fie tobmübe auf ber Dberflädje unb f)iett einige Söröcffein

uaffer (£rbe in ihren flauen. Stuö biefen machte nun ber junge Sfdjappemi

einen fleinen ©alt unb marf if)it ind SSaffer, mouad) er immer größer warb

unb anlegt wie eine Snfcl audfaf) , fo baß er feine Xt)iere unb ÜDceufchen au»=

laben fonnte. ©inen 2Sotf, ber ihm beftänbig in feinem ßanoe im Söege war,

fefcte er juerft barauf; ober biefer war fo fdjwer, baß er bie ©rbe ganj auf

eine Seite brüefte, woburd) er gezwungen War, ein flaujeS 3afjr taug fo fehltet!

wie er fonnte oon einem Gnbe jutn aubem ju taufen, ftad) biefer ßeit War aud)

bie Snfet fo groß geworben, baß atte anberen tftefd;öüfe lanben tonnten.

Xa Xfchappemi fat), baß nirgenbd ein $aum war, fo fteefte er einen Stocf

in ben Girunb, unb batb warb berfetbe jum Xauuenbaum unb Wucfjd fo bod),

baß bie Spifce bid in ben .fnmmel reidjte. $ur| battad) bemerfte er ein flrafeS

Sidjhoru nub oerfud)te ed ^u fangen; aber ed ftetterte auf jenen SBaum hinauf,

unb jmar fo hoch, baß ed in ba» SReidfj ber Sterne fast. £od) ber furd)tfofe

3nbiaiter folgte ihm unb fanb fid) balb tion attertei merfmürbigen fingen,

oon StJceteoren, SSolfen unb tanjeubeu ©eiftern umgeben. föatte unb warme

2Sinbe, ¥WitK, Bonner, .<paget unb Sdmee umfptetten Um, unb eublid) fam er

fo t)od), baß er bad ^arabied betreten fonnte. Ä&er bad Gichhorn war ntr*

genbd 51t fetjen; ba er ed jebod) um jeben s$reid fangen wollte, fo ftetterte er

wieber auf bie (Srbe ^urücf, um fich aud bem .J>aare feiner Sdjwefter eine

Schlinge 511 fletfjten. Jochbein er bied getljan unb fie in ben Gimmel getegt

hatte, wartete er bad Söeitere in atter OJemütf) tief) feit in feiner SSohuung ab.

Sfai nächften SOcittag aber oerfdjwanb ptöfctid) bie Sonne unb ed warb

mit einem Wlate ftorffinftere Wacht. £a bied bie ätteften £eute nod) nie erlebt

hatten, fo fagte bie Srau Xfdjappemi'd: „£u tmft fid)ertich irgenb ein Uuglücf

augeridjtet, atd bu oben im Gimmel warft, benn bie Sonne, bie und bein iBater

gebradjt hat, üerbirgt fich KUit öor und!"

,,%d) habe teiber einen großen Fehlgriff begangen"', erwieberte er, „aber

id) fann uictjt» bafür, baß bie Sonne in ber Sdjltugc hängen geblieben ift.

Sie muß unter jeber $3ebinguug wieber befreit werben!"

$anad) rief er eine witbe ftafee herbei unb befal)t ihr, in ben §immet $u

ftetteru unb bie Schlinge biirdiaufdjneibeu. $tefclbe oerfurfjte CS audj, würbe
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ober üou ben Reiften Sonneuftraftfen 511 Wfdje oerbrannr. $er $BoIf uub ber

^ßantfjer oerfudjteu banac^ ifjr ÖHütf, aber e3 ging Ujnen ebenfo, unb ber junge

Ifdjappemi mufjte sule&t feinen 9Jatf) mefyr. $a tarn enbürf) ber SJcaulmurf

Ijerbei unb fngte, er roofle bie Sonne (oSbinben. 3>od) aU bie anbeten Spiere

ba3 fjäf$lirf)e($efd)öpf fafyen, (achten fie afle (nut auf unb ergingen fid) in allerlei

e()renfränfcnbcn©enterfnngeu. £od) ber9)£aulmurf fümmerte fid) nidjt meitcr

barum, fonbern Vetterte fünf ben fjoljen 5kum hinauf unb befreite bie Sonne

mirf lidj. 9(ber er üerlor fein Wugenlidjt babei unb feine Srfjnauje unb Qfifyne

mürben gauj braun gebrannt.

£anacf) richtete ber junge Xfdmppemi fein Wugenmerf auf bie beffere fön»

rid)tnng ber (£rbe unb fdjuf, inbem er mit ben Ringern über ba$ 2anb fuftr,

eine grofje ^njaf}! fdjöner f^füffe unb grub bie Steden für Seen mit feinem

Suppenlöffel aus. 8IÖ er bie Serge betrachtete, ftufcte er. „2Ba3 fofl id) mit

biefeu ©rbtjaufen tljtttt?" fragte er, unb ba er fid) augenblirflid) feine befrie*

btgeube s#ntmort ju geben muftte, fo befd)(ofj er, fie oorläufig 311 (offen, «riefte

maren. Sann mie3 er ben Xtiieren befonbere 2Sof)npIäfce au uub fagte, fie

möchten fid) in ßufunft fclber gegen bie sDcenfd)en oertfjeibigeu. „Senn ifn*

fterbt", fuljr er, um fie megen iljrer ßufuuft autröften, fort, „bann merbet if)r

mie ÖrnSfamen fein, ber, menu man tfjn tnl SSaffer mirft, 51t neuem Sebcn

ermadjt!" 2(bcr bn$ gefiel ben Xbjereu bnrd)au3 uidjt, uub ba$ Sdnueiu,

meldje^ ba3$8ort führte, ermieberte: „Saft un$ lieber nad) bemXobe 51t einem

Steine merben, benu ber ocrfdjmiubet bod) meuigftenS oor ben Lütgen ber

äßenfdjen, menu man ifjn in£ 2öaffer mirft!"

£er junge Ifdjnppemi erflärte fid) bamit einuerftnuben unb madjte nur eine

9lu*naf)me mit bem £>unbe, ber feinem .*perrn aud) nad) bem Xobe folgen bürfe.

$ie 9cad)folger Xfdiappemi'ä lebten langest in Rieben; boct) aU einft

.yifäüigermeife einige junge Ütftäuner im Spiele getöbtet mürben, entftanb ein

allgemeiner ftrieg, ber bie einzelnen gfamtlten nad) allen £;>immefägegenben

trieb. SOMjrere jagen fid) in bie fjoljen (Gebirge ^urüd unb Rubere nafjmen

iljren 28of)nfi& am Ufer be^C^canS. ©in^nbianer liefe fid) mit feinem £>unbe

am „Ökofjen 33äreufee" uieber, unb biefer $>unb befam nad) fur^er fteit adjt

Sange. ber ^nbianer nun eiltet Xage3 und) £>aufe fam, flößte il)m

ein fröl)lid)e$ ftiubergelädjter entgegen; bod) aH er feinen SBigmom betrnt,

fanb er nur feine .fruitbe barin. 8tm näd)ften Xage paffirte ifjm baffelbe, bod)

bieSmal fdjlitf) er fid) unbemerft fyerbei unb fat) 511 feinem größten ©rftaunen

ad)t munberfdjöne Sinber, meldje it)re ftunbefelle abgelegt Rotten, am fteuer

fifcen. (Silig fprang er f)erp uub marf bie ©ante inS fteuer, monadjbieftiuber

if)re neue Öeftalt behielten.

Siefe mürben fpäter^in bie Stammoätcr ber .'punb^rippeuinbianer.



3nbiani{$eä Säger.

2ffi Igel Ih-i H uoit <Sfttnt?orißf)oor.

Säfetfödr. Xutotfämula. 33er Bogel ber (Jroigfeit. 33ie fecfiS Siantifoten. 33ie «ü-SDhttter. «Wtlroon

obet ber rotf>e OTanito. Spotioogel* Urfprung. 33ie alte (Jule. TOanitobadj. (Jine Sage bet laltfor*

nifcfcen 3nbianer. 5>ie guten alten Könige. 33er Traum beä 9lbnattfiäuptling3. Tie Scfflangenfauam.

Ter ftönig ber^irfcfje. Tie Sonnentöd)ter. la* Wäbcfccn unb ber Bogel. Tie Tampfgeifter. SRamata

njafdjta. Ter fteuergeift. ?lrca(d»anf. 33er leufel Dom Map §iggin. Tie MMerinfel. ©arranga.

^omperaug. 33er ffiafierfaD eon TOelflngal». 33ie Butter ber Sßrlt. fflatonba'* Sobn. 33ie ttnt

beefung ber Cberrcelt. »ffimäfrt. 33er Gimmel ber Tctattmren. SJie 3agbgrünbe ber ScnwaTjfüfte.

33ie 6intflutfoge ber Jfcbottab.«. 3Bie ber 9Bai* entftanb. 33er namenlofe Tfcpottaf). Womit §oob unb

<D7ount £elen8. 33ie Heine, Weiße Taube. 33ie Srpebition ber fienni 2ena»e«. Ter Berg ber fleinrn

Oeifter. 3>ie Sluferftefjung be« Bifon.

5tthctrd)ttk.

uf bcm flehten $ügel ^etfd)ea,anamam, mit Ufer be* töabboquefee^,

lebte et» tüdjtiger %äc\ev unb 5ifd)er, Ramend 8äfetfd)äf ober

„Otterfäna,er". (h* mar innrer, aber fet)r a,rofj, unb founte fedjä

Tage fjinter eiuauber faften, of)ite baft man c$ ihm anfab. Slurfj

mar er ein tapferer ftrieger, unb menn fidj bte
s$abufa* feinem

<Stammc mit feinblid)eu Mbfidjten näberten, fo mar er immer ber (Srfte, ber

ben ftricg*ruf aueftiefe unb ben erften 2fafp erbeutete.
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Sein Slatf) würbe ftets befolgt, ba er ein roeifer unb fluger Wlamx mar,

ber feine Sagen nadj allen Seiten richtete, 91ud) mar allgemein befannt, bajj

er fromm mar unb baß er nie oergafc, bem (Großen (Reifte ba* befte Stüa*

^leifd) ju opfern, menn er nad) einer erfolgreichen $ac(b natf) $>aufe fanu

Xafür mar aurf) $(üe$, mas* er nur angriff, oom Segen be$ £eben$geifte3 be*

gleitet. Tod) bie übrigen 3nbianer fdjienen fid) fein 93eifpiel an ibm 51t

nefjmen, benn fte flimmerten fid) menig barum, ob fie ifjrem (Motte ju Öefaüen

lebten ober nidjt.

9tan gefdjab e$, bafj Säfetfd)äf ben (Großen (Seift einft im Traume falj.

(53 mar ein großer, ftarfer SKann; feine £>änbe mnren fdjarfe Speere unb feine

ßunge glid) einem laugen Pfeile. Seine klugen glänzten tote bie Sonne, bodj

maren fie oiel größer, unb fein £>aar bing bi* auf bie Grbe berab. Seine

rtüße maren breiter aU berftabboquefee, unb feine Stimme mar bem rollenbeu

Tonner älmlid).

„Säfetfcbäf!'' rief er.

„Jsd) f)öre!" ermieberte jener.

„Tie 93ieufdien ftnb febr fdjledjt gemorben !"

„Stfj meifc e3!"

„Sie baufen mir meber für ben Siegen, ber Oft Saab erfrifdjt, ttod) für

bie Sonne, bie ibrftorn jur Steife bringt. Sie banfen mir uidjt mebr für bie

fetten üöären unb $>irfdje in ibren Sfoobgrünben, nod) für bie fdimatffjaften 5ifd)e

in ben Hüffen. Tie Grbc muß baber oon ibuen gefäubert merben!"

„
s
23illft bu aud) midi mit ibuen oerniebten?"

„Wein, benn bu fjaft mir ftetS treu gebleut, ®ef)e nun biu auf ben SBerg,

mo im festen ftiebermottat mein ©fi| einfdjlug, buue eine jebn Sommer alte

Tanne um unb trage fie nad) bem £>ügel ©etfebegattamam. . Verbrenne bie

3meige uttbäapfeu, unb menn bu bie?lfd)c um bid) berum geftrent Ijaft, ftede

ben Stamm auf bem^lafc, mo ba$ fettefte $ra$ ftebt, in bic(£rbe. Tort liegt

bie Cuelle be$ 2Baffer£, bie balb ben ganzen Grbbobett überfluten mirb!"

Tattad) oerfduuattb ber (Sroßc (Seift, unb Säfetfcbäf tfjat am nädjfteu

borgen, mie ibm befohlen morbeu mar, unb balb fal) bieGrbe mic eine große

2BafferfIäd)e au*. Shtr er unb feine Emilie unb einige Tbiere, meldje fid) ju

il)m in feineu beiligen s
2lfd)ettfrci* gcftüdjtct Ratten, mürben gerettet.

„28etin ber 3Äonb geuabe über bir ftebt", rief eine bcfaitttte Stimme,

„mirb er aud) beiueu Q3erg mit ©affer überleben, beim er ift mir böfer

ba id) einen Sdjmetfftertt, ben er febr liebte, gefd)lagcn b,abe. Dfme ibu au $er=

(töten, fautt id) bas< Uuglürf nicfjt oon bir abmenben; aber btc3 barf id) nid)t

tl)itu, ba er ein fefjr notbmeubige* (Sefd)öpf unb mit mir oerbeiratljet ift. 33e=

feblc alfo eiuem jebeu ÜDcenfdjcu unb Xl)icrc bei bir, einen 9?agel oon ber

rerfjtcit &attb ober ftlaue $u reißen unb barauf 51t blafett, mobei bu fie bie
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Sporte „Sdjäf teb ffäpefcbim oä" („Wagel, werbe ein Sanoe, bomit mid) ber

9ttonb nid)t ^erftört") auSfpredjen läffeft. $ie Wäge! werben aföbann ju

Skiffen werben, tu benen Wik ftcr)er fiub."

8äfctfcbäf gefjorebte uub baub fpäter bie ftanoeS an eiuanber, bamit fie

beifnntmcu blieben.

Wadjbem fie mehrere Xage auf bem ^Baffer berumgefdjmommen waren,

fante er: „To* nebt nidit mebr! ©tt muffen Saub fmben! S)tt, Wabe, baft

fdmrfeSlugen unb bift fünf uub fannft baber leidjt ein <3türfdieu (£rbe au* ber

liefe boten!"

Xcn 9?abeu freute biefe Sdjmeicfjelei , unb augenblitflid) rupfte er feine

©djiDaitjfebern au$ unb tandjte unter. 91ber er erfüllte feine Aufgabe nidit,

uub bie ftifebotter mußte banad) ibr (Mlücf oerfudjen. ©ie war glütflieber;

beuu (iH fie berauffam, bielt fie ein filümjKfjen Grbe in ibren rollen unb

überreizte e* Säfetfdjäf. Tiefer wußte aber md)t, was er bantit aufannen

füllte, uub bat baber ben (Mroßen Weift, ibm mit feinem Watbc beijuftebeu.

Xerfelbe erfdiien ibm beuu aud) balb banad) in einem Traume uub fagte

:

„Xbeile ba* Stüddjeu ©rbe in fünf gleite Xbeile unb lege ba* mittlere Stürf

in beine bof)le .ftaub uub oermifdje e$ mit Speidjel. SDiacbe al*bamt ein tfüg^

lein bnrau* uub wirf c* in* SBaffer unb fprid): ,,(?ijaa$ffi" (,,^di madje eine

Grbe"), unb nad] brei sJJionbeu wirb c* fo groß fein, baßbu bid) barauf niebev*

(äffen faunft!"

Säfetfdiäf tfwt, wie ibm bcfoblen, uub banb ju größerer ©idjerbeit bie

junge ©rbe an einem Strirf au$ bcuSebuen einer Sdjilbfröte feft. Ta^ftüg^

lein nutdjä ^ufebeubv unb mar uad) brei Sftoubeu wirflid) fo groß, baß er

barauf wobucn fonnte. ÜBalb banad] fameu audi bie Säume mieber jum ^or-

fdjetn; aber ba fie feine tiefte hatten, fo fdjoß Säfctfcbäf mebrere pfeife bineiu,

uub augeublirflid) oenoaubelteu fidi biefrlbeu in 8meige unb tiefte.

syou beu Wadifommen Sätetfdjäfä ftammett alle übrigen SDtatföen ber

ganzen (Srbe ab.

dntüdmuula.

(5$ ift fdion fel)r lauge ber, baß bie ftiuber ber Sonne ibren SBoljnftfc

im ^Semite llmle auffälligen uub fid) ber 3Bol)ltt)atcu erfreuten, mit benen

fie Xiitotfäuula, ber auf einem bobeu Sergrütfeu mobnte, fegnete. (£r bütete

bie un$äl)ligen gerben in beu oberen Ebenen uub trieb bie Herren au* ibren

ftelfeuwobnuugen, bamit fie ber braüe ^äger leid)t erlegen fonnte. 23enu er

im Warnen feiner geliebten ^ltbianer jutn (Großen (Reifte betete, fo febltc bem

ftorne Weber ber erfrifdienbe Wegen nod) biereifeubeu Sonuenftraljleu. 5£enu

er fadjte, fo häufelte fieb bie filberne CberflndK ber ?rlüffc, unb wenn er feufote.

fo fangen bie jungen Zweige im s
<k*albe.
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Seine (Heftalt hmr fo gerabe tote ein s$feil nnb fo gefdjmeibig mie ein

Vogen. Sein 5ufe u>ctr fdjneller al* ber be* SRef)*, unb feine Kugelt waren

IjeH inie bie Sonne.

9hm gefdjaf) e* eine* Tage*, bafj er, als er fein fd)öne*9Jeirf) überblicfte,

auf einem l)of)en Öiranitfetfen eine liebliche SDiäbdjengeftalt ftfoen falj. 3ljr

£>aar mar nid)t rabenfcfjmarj mie ba* ber Jungfrauen imXfyale, fonbern fjing

in golbgclben fiorfen auf it)re jierlid) geformten Sd)ultem Ijerab, unb ifyre

Vlugen glid)en bem tiefblauen Vlbenbbimmel in ben entfernten (Gebirgen jur

«Beit be* Sonnenuntergang*, fttt ifiren Sdjultern f)atte fie ioolfenäf)ulid)e

ftlügel unb if)re Stimme erflang gleirf) järtlidjem Vogelfänge.

„Xutotfänula!" lifpelte fie, unb augeublicflid) machte fief) biefer auf, ju

ifjr fuuaufäuttettern. Tod) plöfelid) trübten $arte Sdjneeflotfeu, bie ber SSinb

oom (Gebirge getoef)t tjntte , feine Augen , unb al* er fie roieber au*gennftf)t

f)atte, mar bie bejauberube Jungfrau fpurlo* öerfdjwunbeu.

9hm fudjte er jebeu borgen ihren 2Bof)itfi& auf unb braute jebe*mal

füfce Hüffe nnb blübeube ©turnen mit. (fr borte ihren ftufttritt, trofcbem er

nid)t mehr (Meräufrf) al* ein fallenbe* Vlatt machte; er fnt) ihre fd)öne®eftalt

unb ihre fanften klugen, aber fie fprad) nie mebr
(
m ifjm.

Xutorfänula liebte fie, unb ba er Tag unb 9cad)t an fie backte, fo üergafe

er die* Rubere um fid) fjer. Tie Vlumeu oertoelften, benu e* fiel fein Siegen

mein:; bie Lienen fanben feine 9cafjrung mehr unb ifjre fetten in ben f)of)Ien

Räumen ftauben leer , aber Xutorfänula merfte e* nid)t unb befümmerte ficrj

ourf) uid)t weiter barum. Tod) ba* 9}fäbd)eu faf) ba* Unheil nnb bat ben

(Großen Weift, bieVäume unb Ahmten toieber toad)feit$u laffen unb bieGbenen

mit fetten Xbieren flu beleben. — $leid) barauf öffnete fid) ber $ranitfelfen

unter ifjr mit furd)tbarem Tonnern unb bie Scbneeberge aerfdjmot^en unb

beioäfferten ba* Xbal. Xa* ilorn Irnich* unb bie Tünnen blühten toieber unb

fdiirften banfbar ihren 2öol)lgerud) ber fdjöneu 2öobltl)äterin entgegen.

Vit* fie banad) ibre Flügel ^ur Vlbreife fdjioang, toarb ba* Ufer be*

Spiegelfee*, ben fie gefd)affen batte, mit ^laumfeberu überfd)üttet , morau*

fpäterljin toeifje Vlümchen mürben. Ter in ber 9cä he ftcbenbe, mehrere taufenb

$uft l)obe Verg toarb 311 ifyrem Vlnbenfen mit bem 9cameit „Xiffääf belegt.

511* Tutorfäuula faf), ba| fie nirf)t mebr jurürffebrte, üerliejj er fein

iöergfjau*, um fie 511 furfjen; oorber aber fdjnitt er mit einem SJceffer ba*Vilb

feine* ftopfc* in ben Seifen, ber heute nod) feineu Hainen trägt.

Der Dogcl brr (Emi^hrtt.

Ter Vogel ber Gtoigfeit toofmte über ben Sternen. Unter ifjm mar

nidjt* al* ein unabfeljbarer C^ean, in bem fid) fein lebenbe* SSefcn regte;

bort) al* er einft ba* SBaffer beffelben unoerfehen* mit feinen klügeln berührte,
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fdjoß plöfclicf) bie ©rbc Ijerbor imb mar fo frifd) unb grün roie im berrlidjften

©ommer. ©o tueit fein 2luge reichte, erblirfte er lummelljolK Serge unb

fruchtbare Xfjäler, bie im üppigften ^flanaenfdjmutfe ftanben; nirgenbS aber

fang ein Söget, uod) grafte ein .Jrirfd) ;
audj gab eS nirgenb$ 2Jcenfd)en.

„3)a3 muß auberS roerben!" fagte ber Soge! ju fiefy unb flog auf bie

f)öcf)fte ©pifce be£ 2>onuerberge£. $>ort fefcte er fidj uieber, fragte fid) mit

feinen mächtigen Tratten ben ®opf unb befanu fid), ma3 fuer #i ttjun fei.

3ute§t fiel it)m ein, baß fein Sater, ber fdjon lange oor bem Anfange ber

3eit gelebt, eines Xage£ bieSemerfung fallen gelaffen fyatte, baß irgenb einer

feiner ^Jadjfommen, ber innerhalb fieben Sagen weiter nid)t£ aU ben Xl)au

bcS SorberbaumeS ^u fid) neljme, bie straft erlange, 9llle3 gu üottbringen, ma»

er nur motte. 3)a fein Sater ein fefyr el)renroertl)er unb fluger SDiann gemefen

mar, fo \>ad}te er, er motte e$ einmal oerfudjen, unb fing alfo au 511 faften.

2(m borgen be3 adjten XageS fprad) er 511m SSaffer: „Cetebe bid) mit

ftifdjen oon jeber (Hröße!" unb jum Öanbe: „bringe oierfüßige Xt)tere,

©drangen unb Söget fjeruor!" unb augenblitflid) regte unb bemegte fidj'3

überall. 9lud) bic 9JJcnfer)en mürben mit 9tu3naf)me ber Xfdjippemäer auf

biefe SSeife utS £ebeu gerufen, ^ener (Stamm entftanb nämlid) erft tauge

uad^er, unb jmar au* einem fmnbe. £ie$ ging fo }ii

:

Unter ben ftrib$ lebte einft entkamt, beffen Oberlippe fo meit gefpalten

mar, baß man bie gan^e. obere 9icif;c feiner Sorbcr$äl)ne feben fonnte. tiefer

mar fo furrfjtfam, baß if)m ba£ Srummen eineSSärcn ober fogar baSßtefdjrei

cinc^ SRautmogel* ben größten ©djretf einjagte. (£r batte immer eine große

5tu^at)t ftunbe um fidj, bie er ungemein liebte; aud) befaß er bie Qmbe, bie*

felben für bie 2>auer eine* läge* in SOfotfdfpn oermanbeln 51t fönnen. $a
er nun gern gefefjen t)ätte, baß einige feiner §unbe aud) 9#enfd)en geblieben

mären, unb bod) nid)t mußte, mie er bieS fertig bräd)te, fo ftieg er auf ben

Eonuerberg unb legte bem Soge! ber (Emigfeit feinen SSunfd) oor. tiefer

gab il)m nun beitrat!), an ben „Sßälberfee" $u geljen unb fid) bort benmeißen

flauen Stein, ber auf bem füblidjcu Ufer läge, 51t boleu; biefer mürbe einen

jeben $ril)inbianer befähigen, 51tte3 511 tl)uu, loaS er nur motte.

Gr ging alfo an ben „SBälberfee" unbljolte ben berühmten „9)cemal)oppa"

ober äftebi^inftein, ber feit jener ßeit Gügentfptm feinet Stammet marb. Gr

legte il)n in eine ©de feinet SSigmam* unb oermaubelte feinen fd)önften£>uub

in einen fdjmuden Jüngling. $ann fefcte er benfelbeu auf ben heiligen (Stein

unb betete 511 biefem, baß er ihn in biefer ©eftalt erhalten möge. Unb fo ge=

fd)ab e§ aud). $)cr junge SMaun beiratbete für,} barauf ein fdjöneS ^nf)*

fräulein unb marb ber ©tammoater ber gefürdjteten Nation ber Ifdjippemäer.

3(15 ber allmächtige Sögel ber Groigfeit fein ©d)öpfuugsmerf ootteubet

batte ,
mad)te er jur Grinucruug barau einen großen Sßfcil unb fagte ben
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Xfdjipöemäern, fie füllten ttyt in ifjrem föatljlmufe bis au£ ©übe bereit auf*

fyebcu. ©o lange fie ilnt in ©f)rcn fjifttett, würben fie über alle fteinbe rrium=

pf)ireu unb if)r SSort würbe aßen Sitbinnern üon bem ©isfcc bis $um Sanbe

ber Stfjawano3 unb oon ben Stäbteu bcr ^rofefen bis ^um 3)onnerbcrge

©efcfc fein. Söürben fie il)it aber burdj Sftadjläffigfeit verlieren
, fo feien fie

ber größten <Stf)mad) preisgegeben unb ber uerrufenfte unb fdnoäd)fte (Stamm

würbe fie befiegen.

Sange
,
tauge Safjre befolgten fie bie Sefyre beS SBogelS unb Waren toäf)«

renb biefer $eit bie glürflirfjften SOJeitfefjcn ber ©rbe. SD?tt ber $cit aber

würben fie übermütljig unb nadjläffig unb ließen firf) fogar ben Öttürfspfeil

ftebleu. $)ic* ärgerte ben Sögel fo fefyr, baß er wieber jum $onnerberge

5iirücffer)rte unb firf) feitbem nidjt metjr fefjen ließ.

Die fcdjs llanttkoken.

Gin wunberfrfjbuer Xag larfjte in bem Sftonat, wo bie Sflfe*) ba3 Sal^

Waffer oerläßt unb in bie Süßwafferflüffc fteigt, auf baS Ufer bcS „Großen

Sees". 2luf bem großen, weiten D^ean regte firf) feine SScfle unb bcr $ott

ber Stürme fjtelt bie Sötube in feiner tiefen gelSWoljnung eingefcfjloffcn.

SSögcl, ftäfer unb Schlangen freuten firf) im Weiteren Somtenfdjein; 9flenfd)en

aber gab bamate uorf) uirfjt. $orf) cfje ba$ ?Iuge beS XageS firf) frfjloß, faf)

e3 plbfclirf) ferfjS Jsiibiaucr üom Stamme bcr 9?antifofen am Ufer beS O^eanS

fifceu. SSofjcr fie famen , ob fie au$ bem 28affcr ober aus bem Srfjtamm ge*

froren, ober ob fie aus berfiuft gefaHen Waren, fonntcu fic fclbft nicfjt fageu;

fie wußten nur, baß fie ba waren unb baß fie firf) ftlciber unb 9kf)ruug nur

burrf) ^agen unb gifrf)cn ücrfdjaffcn fouutcn.

TOtt ber ßeit trieben fic aurf) Slrfcrbau unb pflaumten ftoru unb labaf.

Süße iöecrcu unb Xrauben würfen überall in ,£>üüc unb güfle, nnb biefe

Scd)3 Ijätteu ein gauj öergnügteS Sebcn füfjrcn fönnen , wenn fie uirfjt auf

ben ©ebanfeu gefommen Wären
,
baß man jum meufrf)lid)cn Sebeu auef) itodj

ber grauen bebürfe. Sie »erließen alfo if)re Kütten, unb ^cber fällig einen

anbern 2öcg ein, um firf) ein SSeib ju fuajcn. $er ©rfte ging uarf) bem ßanbe

be3 (ScfjneeS, ber Breite uarf) bem 9teid)e ber Sommerwiube, ber dritte narfj

Ofteu, bcr Vierte uarf) bem Sanbe be3 Sonnenuntergangs , ber fünfte frodj

in ba£ innere ber ©rbe unb ber Serfjfte Vetterte an einem Sonnenftrable in

bie £ö$e. $orf)er aber Ratten fie oerabrebet, im Monate ber Sraubcn wieber

uarf) iljrer $>ctmat aurücfaufefjren unb atsbann foHc ein ^eber feine Slben*

teuer ergäben.

2113 bie Xraubeu reif waren, faßen fie aud) sMe wieber mit fca)^wuubcr=

fdjönen grauen au bem beftimmteu ^lafce unb fc^ieuen überglücfücr) ju fein.

*) Clupea arolsa.
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$ie pfeife mürbe frö^lic^ herumgereicht uub luftiges ©etäcf)ter r)nCttc burch

5öcrg uub %tyal ßublicf) ftanb ötuer, UcamenS ©inipurent, auf uub fprach:

„3ch Heiterte, mie ihr tüt^t , au einem (Sonnenftrahle in bie .frohe uub

Tarn nach tagelanger uub befchmerlicher Steife enblicf) au bie ©teile, mo fict) bie

(Sonne roährenb ber 9tadjt auszuruhen pflegt. @S mar borgen, als ich por *

anlangte, uub bie (Sonne mar eben aufgeftanbeu, um it)re Xagercife anzutreten;

aber ihre föinber tagen ringsum uod) im tiefften Schlafe. X)ic fchönfte ihrer

ermachfenen Xödjter — fetjt hiu uub fragt euch > 0D ftc °3 nicht ift — toufer)

ihr ©eftcfjt im Xtjau bcS Borgens uub babete ihre ftüfje in bem Haren (Strome

neben ihrer SBofjnmig. 9I1S fie mich erblicfte, wollte fie fliehen.

„Schöne Jungfrau !" fpraef) ich 3U ifa »nMratm fürchteft bu biet) ? $er

t^rembe , ber bor bir ftet)t , mürbe fiel) eher bem lobe meinen, als einem £mnv

beineS SocfcnfopfeS ein fieib zufügen. SDceiu .'perj fagt mir, baß bu ber

©egenftanb bift, ben ich fuche, Mtt* bid), oerlaffe bie Söohuung beiner

©tteru uub ziehe mit mir in baS fchöue 2aub ber Wantifofen. 3)aS SSaffer

ift bort flar, füt)t uub füft uub bie hieben beugen fich unter ber Saft fcf)macf=

hafter Xrouben uub baS ganjc 8anb prangt im farbenreichften33tumenfrf)mucf.

komm mit mir uub jünbe bnS jjfener in bem SBigmam an, ben ich für uuS

gebaut bnbe!"

„$ie liebliche Jungfrau hörte mich ocrmuubert au, aber fie mufjte nicht,

maS fie autmorten follte; beim fie hatte mich ntct)t oerftauben. X>och ciiMtcf)

geftanb fie, baft fie mich ttebe uub mit mir gehen motte, menu es ihre Gltern

aufrieben mären.

„91m 3(bcnb, ats bie Sonne mieber zurücfgefommeu mar, fagte ihreGhe^

hätfte zu ihr: „Giner ber fed)S 9cantifofen, bie im ftrofehmonate Oom 9corb=

fteru auf baS Ufer beS „Örofjen SeeS" fielen, ift hier uub hat um bie .ftaub

unfern* Xocf)tcr 9ttahenfif angehalten. ©S ift ein fdjöner Jüngling, uub fo

feiet ich bemerft habe, liebt fie ihn auch."

„^ch merbe fie ihm nie uub nimmermehr geben!" ermieberte fie barfch

barauf; „benn baS931ut ber Sonne barf fich unter feiner 93ebingung mit bem

ber ©rbeufinber oermengen \"

„2)cir fagte bie Sonne einfach, ich fotXe mich fo fehltet! mie ich fönne meiner

SBege feueren, uub ba ich nict)t gern Streit anfangen moHte, fo nahm ich

biefe 3öorte getaffeu hin , blieb aber ruhig ba uub oerheiratfjete mich in ber

nächften 9cad*t, als fie in tiefem Schlafe lag, mit ber fcfjönen 3uugfrau. 53ei

Xage oerfterfte jene mich gemöhnlid) uub es bauerte geraume 3cit, bis bie

(Sttern unfer ©fjcbünbni'B entbeefteu. 9(ber ba maren mir bie längfte ßeit

oben gemefen, benn bie (Sonne pnefte uns uub marf uuS auf bieförbe hinunter,

unb ich taitn oon OKücf fageu , baft meber ich > noch mein Söeib, noch unfer ge=

tiebteS ®inb Schabai bab:i genommen haben. — 93rüber, ich 6iu zu ©übe!"
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Sattarf) erf)ob ftd) ftoneftogo unb erjagte:

„
S2U$ id) mid) oon meinen fünf ©rübern trennte, ftieg id) in eine tiefe

Jpöfjle, meldjc in ben ©erteil mefttid) oom^anttfofeffuffe liegt. 3d) marfd)irte

mehrere Sage fang im Xuufeut meiter unb lebte nröfjrenb biefer 3eit üon ge*

troefuetem ftfeifdje , ba§ id) mitgenommen f)atte. dublier) fam idj in eine ge^

räumige ftelfenfjatle, bie auf biefen ©fluten, meiere mie @i$$aüfen im Sonnen*

fdjeine glänzten , ruf)te. Xie Xetfe fc^iett aus grünem
, meinem , rotfyem unb

gelbem (£ife gemalt ju fein; boefj toa3 ba$ ^irierfcfjönfte mar — im £>inter=

grunbe tauate eine muntere ©efettfdjaft junger 9Rftbc$eti in btenbenb roetfjer

ßteibung. ^fjre fdjroarjen STugen, i()r lieblicrjer (Stefano, ifjre mof)tgeformten

©ajuftern
, if)re niebltrfjcn Süfje ,

it)r grajiöfer GJaug — toer mit! bies Sttlc*

befdjreiben ?

!

BSCÖ fie mid) bemerfreu, ftiefreu fie ütöfclid) einen Sdjrei be* Sdjretfen»

au» unb üerfdjroanben in ben gemölbten ©äugen, ^a) folgte i£)iten natürltd)

fo fdjneö idj fonutc unb fam balb in ein .ßittimer, bas ettuaS Heiner aU ba3

erfte , aber eben fo fdjöit mar. hinter ben Säulen ftanben bie äftäbdfjen unb

ftredten itjre ®öpfe fjerüor unb fcfjtenen gar nid)t mef)r fo äitgftfidt) ju fein,

mic üorfyer. $a id) burd) ba3 beftänbige Saufen fefyr mübe gemorben mar, fo

fefcte id) mid) auf einen Stein unb brannte rufyig meine pfeife au; benn, bannte

id), menn man ben jungen 9}cäba^ennid)tnad)(äuft, bannfommen fie üon fetber

511 (Stnem. Hub ba tjatte id) 9?cd)t. $nlb ftredten fie it)re ftöpfe meitcr oor r

aud) U)re£>äubc uub^üfee mürben fid)tbar; aber id) tfjat, afö merfe id) uidjte

baoon, unb atö fie faljen, bnfj id) mid) burd) gar nid)t3 ftöreu liefe, !amen fie

Stfle fjerüor unb gießen mid) mit lädjelnber hielte miUfommen. $ann festen

fie fidtj neben mid) unb beftürmten mid) auf einmal mit fo üielen fragen, bag

id) bie meiften überhörte.

„SBerbiftbu? 2Bie alt bift bu ? 2So fommft bu $er? 2öie meit mittft

bu nod) gefjen? SBer ift bein^ater? SBie fjeiftt beine Butter? §aft bu nod)

93rüber? SSie oieTe @d)meftern T)aft bu? Sebt beine ©rofemntter nod)? 2Bie

lange mittft bu r)ter bleiben? SBofjin miClft bu bann gefjen?" — unb fo ging

e$ in einem fort, ofjne baß fie irgenb eine Slntroort abmarteten. 9tbcr fie

maren nia)t We fo rebfeliger üftatur, e£ mar aud) eine barunter, unb ^mar

bie ©djönfte, bie ftifl in einer @rfe faß unb fid) !aum regte; iljre gefenften

Mugen aber rebeten eine (Süradje , bie nur ein UebenbeS £>er$ üerfteljt. Unb

biefe gefiel mir am beften. 2Säf)renbbem nun bie Ruberen unauffjaltfam fdjerjten

unb (adjten unb ifjre meinen Qdijm aetgten ,
bacf)te idj nur au bie ftiÜe , be*

fdjeibene Jungfrau, unb mein 5öficf begegnete bem ifjrigen fer)r häufig. M*
mäblid) rüdte bie Reit 511m Sdjtafengefjen b,cran unb bie luftigen ÜRübdjen

oerüefeen mia^. ^ieStiüeging ^ute^t fort unbmarf mir einen fo öielfagenben

Sa^eibebnrfju, baß ia^ in ber erften
.
Hälfte ber^ac^t fein5(uge f dt) ließen fonnte.
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?(m nädjften borgen ftanb id) früh auf unb faf) in meiner Stahe ein

fteiltet 33äd)fein, beffen faltet, ffarc« 2öaffer fangfam über SHefelfteine ba tyhu

floß unb fid) in einer ftel«fpalte oerfor. 211« id) midj bort eine geh lang fnn;

gefegt hatte, erfd)ien auch ba« 9JMbd)eu unb erjähfte, ba c« mid) nirfjt bcmerfte,

beut @d)o ber £>öf)(e, "bafj fte ben Jremben mit bcm fdjwarjen £>aare unb bem

ftoljen ©liefe liebe unb fehufidjft wünfdje, [eine J$rau 51t werben. Sie mürbe

fidjerfid) nod) tnef mehr gefagt haben, wenn id) fte uict)t ber^id) an meine

©ruft gebrüeft unb ihren SERunb mit järtttchen Hüffen gefd)toffen hätte.

foßft mcinSöcib werben!" rief id) freubig; „feilte nod) mufjt bn«

werben ! Anfangs hielt id) bid; für ftumm , weil bu bin) ftitt in eine einfame

©de jurütfgeflogen fjatteft, wäfjreub ber SKunb beiner Schweftent feilten

Hugenbütf ftiü ftanb. 3<h baute bem (fronen (Meifte, bafe er mid) bein ©e=

ftänbmfj hören unb un« I)ter jufammeittreffen Uefj. üoiitm' nun mit mir in

ba« fruchtbare Öanb ber Sfrmtifofett!"

„Sie ging mit unb fifct nun an meiner Seite, trüber! 3<h bin fertig !"

3>anad) ftanb ber dritte, tarnen« Sfppomattoj, auf unb erzählte

^otgenbe«

:

„9U« icf) ba« Lagerfeuer meiner ©ruber oertaffen t)atte
f überschritt id)

ben großen s2(rm be« Saf^fec« unb 50g bem ßaube ber falten 8rüf)ling«=

ftürme $ü. £a e« furj banad) 31t regnen anfing, fo baute id) mir eine glitte

au« ©irfenriube unb legte mich hinein. Saum war icf) jeboef) eingefdjtafen,

af« id) pföfclid) meinen Tanten jweimot laut rufen hörte.

„$>ier bin ich!" erwieberte ich, unb af« ich mid) aufrichtete, fah ich ei«

häßliches , braune« SERänndjen öor mir im 9ftonbenfd)eine fteljen. ©« war

halb fo grofj wie ich, unb feine sXrme unb £)äube waren faum fo fang wie bie

eine« einjährigen ftinbe«. Sein ®opf glich °em tuu* jungen §unbe«, unb

feine Slugen waren fo rotf) wie bie ©fätter be« QudttbauintS im §erbfte.

Seine $aut war grün wie $rühling«gra« unb fein §aar ftruppig wie ^cffen=

moo«. Seine 9cafe ftanb aufwärt«; feine Dr)ren Waten fo grofj wie ber 9cagef

an meinem Baumen, unb in feinen Sftunb fonnte man faum einen (5Jra^r)atm

fteefen. Seine Bewegungen glichen benen einer Stafce, ber man auf ben

Schwang getreten Ijat.

„2öer bift bu?" fragte er mich unb fdjfug einen sßur$efbaum.

„Set) bin ein 9tantifofe, einer üon ben Sechfen, bie im grofdjmonat 00m

Gimmel fielen. Unb wer bift bu?"

„$u fcheinft ein tüchtiger junger 9)cann $u fein unb bift $meifef«of)ne

wegen einer $rau hierbergefommen. fromme mit mir. wohne in einer

#öf)le md)t weit oon hier unb ich nriß bit bort einige fette, gebadene Kröten,

ober aud), wenn bu wittft, einen wohffchmetfenben §afenbraten jum Sfbenbeffeu

m v. ü c , «u« bem ©tgroam. 6
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oorfefcen. $od) bu fragteft midi, mer id; fei: barauf fann id) bir feine

befriebigenbe Antwort geben. %d) »ücig mir fo oiel, baß id) ju einer fonber*

baren ftifdjfamtfie gehöre."

„$a id) feit geraumer 3«t nicfjts gegeffen (>atte r fo ging id) mit ifjm.

„Stuf bem Stoben feiner Söofynung frabbeften eine große ^nja^I ®inber

fjerum , bie nod) f)äßttd)cr maren aU ifjr Söater. 3)a3 eine fjatte fein §aar,

unb ein anbcreS fyatte roieber ben ganzen Körper ooH; bie meiften Ratten nur

eine föanb unb ein STugc. 3)odi eins baoon mar fdjön; es mar ein Heines

3fläbd)en, baß ruf)ig in einer ©de faß unb fict) tief in feinen $el$mante(

gebüßt t>atte.

„$U3 baS 3(benbeffen aufgetragen mürbe, 50g bie Jungfrau iljre beften

föteiber an unb fefcte ftet) neben mid) an ben Xifd). SBir rebeten fein SSort

mit einanber, aber jebcS ifyrer klugen fprad): „^d) liebe birfj!"

„%i)vc Gütern, meldje aus eigener @rfat)ruug bie ©pradje ber Siebe

fannten
,
oerüeßen barauf mit ben anberen fäHnbero baS Bunter, unb mir

©eibe maren nun allein. $d) faßte fie ^nrtlict) an ber |>anb unb fftifterte it)r

atterlei tieblidie @tefd)id)ten ins Df)r. S3alb maren mir in unferer (Sadje

einig, unb ba bie Gütern nidjts gegen unfere $erf)etratf)img ein^umenben

Ratten, fo traten mir gteid) ben SSeg 3um Saube ber Sfamttfofen an.

„trüber, id) bin 311 ©nbc!"

Xanacf) erfjob fid) ber Vierte unb fprad)

:

,,%d) uafjm meinen SSeg narf) bem (Gebirge, baS man gemötjnftdj ben

föürfgrat beS (Großen ©eifteS nennt. Kfö id) midi am fedjften Sage ein

menig ijingcfcfct fjatte, um auSjuruljen
,
öcrnafjm id) entfernte SKufif, unb

atlmäljltdj fonntc id) fogar bie ©orte eine* luftigen Siebes oerftefjen. Sa id)

gern miffen molfte , mofjer biefe tiebüdjen Xöne famen
, fo ftieg id) ben 93crg

hinunter unb fanb im Xfjale eine ®efeafd)aft munterer TObdjen, bie fröfjlid)

im grünen ©rafe f)erumf)üpften. Sfcte meiften baoou maren fef)r Kein, unb

nur fef)r menige fdjienen auSgemadjfen ju fein, ©ine oon ben festeren fd)ien

bie Königin ju fein, benn fie erteilte $cfe^e, bie ftets mit ber größten

(SJeroiffenfjaftigfett befolgt mürben. @ie mar bie größte unb fdjönfte oon

atten; tt)re |>aut mar faft fdjneemeiß unb if)re SBangen maren fo rotf) roie

bte $ttume, bie jmifa^cn ben dornen Müf)t.

n\f>d) fejjte mid) unbemerft auf bie ©rbe unb beobadjtete bie ©piete unb

Xänje ber SWäbdjen. ßule^t euberfte mid) aber eines, unb gfeid) famen alle

zornig auf mid) ju.

„Söarum", fprad) bie Königin ernft, „ t)aft bu bid) f)ierfjer gefd)Iid)en ?

Söeißt bu nidjt, baß mir 53erggeifter finb, bie attabenbüd) basier ifjre fjeiligcn

Tän^c aufführen ? SBaS I)aft bu fogen , um bid) oom Xobe 511 retten ?"
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„2lte idj oben auf bem Serge faß", crroieberte id) , „fjörte id) pföfcttdj

füßere Zone aU fie ber Spottoogel 51t fingen oermag , unb atö idj benfefben

entgegenging, falj id) bie fünften (Sefdjöofe ber (£rbe unb ber Suft öor mir

unb fefcte midj f)iu, um fie ju bemunbern. SaS ift baS gan^e Serbredjen, baS

idj begangen fjabe— unb anstatt bafür ju fterben, möchte idj lieber bie fdjöne

Jungfrau bor mir %ux grau nehmen \

u

„SiefeSemerfung fam ben Serggeiftern fefjr täct)erficr) öor; bie Königin

aber tteß bebenflid) ben ®opf Rängen. ging 5U if)r unb fagte ifjr teife

in3 Dijx, baß idj fie liebe unb fie gern mit in meine fonuige .fceimat

nefjmen mödjte. 9?ad) fur^em Sebenfen erfförte fie fid) bamit einöerftanben

unb ging mit.

„|)ier fiftt fie nun an meiner Seite."

£anadj ftanb ber fünfte auf unb forad)

:

„3dj reifte nadj bem Sanbe ber lädjelnben Sonne, bem marmen Sübeu.

Stein Xfjier, an bem idj meine $unft im Stießen t)ätte ürobiren fönnen, fam

mir in ben 2Seg, unb idj mar nafje baran, §u üerfjungern, aU id) mid) nieber*

legte, um bem ©roßen (Reifte mein meitercS Sd)itffaf 51t überlaffen. tiefer

erfdjien mir beim aud) im Xraume unb fagte , id) folle am nädjften borgen

bem Saufe be3 gmffe3, beffen Quelle oor mir fei, folgen, unb bann mürbe

id) an einen £ügel fommen, in beffen 9?äf)c ein mit äal)lreid)en ftifdjcn

gefüllter (See fei.

Jim nädjften borgen ftanb id) atfo früt) auf unb folgte bem öorge=

ftfjriebencn s^fabe unb fam balb an ben befagten See.

„$er £ügel babei mar faum t)a(b fo f)odj mie ber 3mg eines $feite3,

unb bie gifdje in bem benachbarten See maren fo taug mie mein fleiner Ringer.

„2tn ben Ufern bcSSeeS ftanben ^ar;Ireicr)e Säume unb neben benfelben

eine große %n^al)i Kütten, bie fo niebrig maren, baß fie mir faum bis an bie

£üfteu reidjtcn. id) mid) ein menig niebergefefct battc , frod) ein fleiueS

frfjmaraeä ^Tfjier mit oier Seinen aus bem SBaffcr unb legte fid) oor mid) bti

®ra3 unb fing an, mit fid) fetbft ju fpredjem $a id) uod) nie ein Xt)ier

t)atte föredjen f)ören, fo näherte id) mid) ifmt, unb atS c3 midj fommen faf),

rebete e3 midj mit fotgenben Borten an

:

„ftrember, fei mifffommen im Sanbe ber SftofdjuSratten ! Si3 jefct t)at

un3 nodj Sftemanb üon beiner 9iaffe befugt, unb ba mir eine innere Stimme

fagt, baß bu gefommen bift, um unfern ^rieben ju ftören, fo muffen mir

9tnftatten treffen , einen ftreunbfdjaftSbunb mit bir ju fdjtießen. Xritt atfo

gefättigft in meine .ftütte!"

„^dj ging mit it)r. 3ftr $ait$ ftanb am anbern Ufer be3 See<? unb

mar t»tet f)öt)er unb fdjöner aU bie Söofjuungen ber anberen SftofdjuSratten.

6*
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Xa id) nicfjt aufrecht fielen fomtte , fo fefcte id) mid) nieber, unb ber Statten«

Häuptling tief fort, um mir tttoaä 511 effen 5« fjofeti.

„8ur$ banad) fam er mteber jitrücf , unb nadjbent id) meinen £>unger

gefüllt f)atte, uerfammeltcn fid) atte übrigen 9)?oidni£ratten be3 ganzen XorfeS

um mid), unb bie fd)ötte Xodjter be£ Häuptlings erfdjien ebenfalls.

„3Sa$ bettfft bu oon meiner Xodjter?" fragte er mid).

„Sie ift ba3 fdjönfte 93?ofd)u3rättd)en, ba3 id) bi» jejjt nod) gefefjen tjabe;

idi bebaure nur, baf? fie eine SRatte ift!" ermieberte id).

„Sie ift unftreitig ba£ fdjönfte Xfjicr im ganzen See unb .Steine oerftefjt

fo gut .<pau$ }U fjaften, mie fie; and) ift fouft Heine in ber Umgegenb fütger

ali fie. Söiflft bu fie nid)t beiratben?"

„5lfle£, maS bu jum Softe beutet Xodjter fagft, glaube id; gern; aber

— fie bot oier teilte unb ift aud) otel 31t ficht für mid)
!"

„Sie b,at niebt mebr Seine aU bu; beim tioaS finb beine 3(rme anbei?

als ©eine? Xori) if)re$ef)ler finb (eiebt ab^ufteüen; tuarte nur nod) eineSSeite!"

„Xanad) 50g fid) ber §äuptßng hinter ben fmgcl jurüd unb grub eine

Keine &öf)(e, bie er mit rotbem Sanbe unb Sdjtamnt auffüllte. Statut

fdjüttete er fieben Xropfen einer grünen fttt'tffigfeit barauf unb fprad) ben

tarnen beS SdmfcgeifteS ber äKofdmSratten mehrmals babei au?. Xattadj

legte er fid) nieber unb ftellte fid), ate ob er ftfjtafe.

„©leid) fam eine riefige
sücofdju3ratte, bereu Seine fo bod) ate bie f)öd)ften

Säume toareu unb bereu Sdjroaus nod) jmeimal fo bid toie idj mar, au»

bem See unb trat öor ben Häuptling. Sie fjatte einen meinen SRing um
ifjren fcaU unb if)r Saud) mar blutrotf). Xa3 9fterfmürbigfte aber mar,

bafc fie einen Sftenfdjenfopf fjatte.

„SBaet münfdjcft bu?" rief fie bem Häuptling 51t.

,,©ieb meiner Xodjter bie ©eftalt eine* ftantifofett!"

„Xa mufct bu meinen SOieifter fragen; bod) miH id) aufcfjen, toaS in

biefer Sadje für fie getljan merben fann!"

„Xatttt mifperte fie bem fdjönen Xödjterfeitt einige SBorte itt^ Db,r unb

ging fort in ben 5Safb unb fällte eine junge Xanne , fudjtc ftcr) eine ©idjel

unb eine $afelituß unb ein Sirfenbfart unb legte bie* in ba$ fteuer be$

9tanüfofen.

„%U biefeXittgc oerbrannt maren, fammette fie bieWfdje unb goftfiebett

Xropfen einer grünen jjftftfftgfeit barauf unb rief itjren 9)?eifter an. ^Sföfcttd)

frod) ein ffeiuer rotber SDZatm au§ ber Höfjfe be3 Häuptlings unb fprad)

:

„ 2Sa3 tooHt ifjr oon bem 9#eifter bcS Sebent , bafj ib,r itjit aus feiner

uttterirbifdjeu SBofjmmg fjeroorruft?"

„Xer ©eift erjäfjlte iljm bettSSunfd) bc£ SOJofdju^rattenfönig^, unb jener

erffärte, if)tt erfüllen 31t molten.

38 l
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„9ämm beitte ©rattt*, fprocf) er 311 mir Munb füfjre fie an ba3 Ufer be$

(See3, unb roenn fie if)re ftüfce ins? SSnffer fe|jt, fo fpridj ju ifjr: „Sei jum

erften 2Me ein SBeib unb lec^e im Tanten be$ Öirofeen ®eifte3 beine Xf)ier*

geftalt auf immer ab!"

,,$cf) ttjat, mie er befaßt, unb faum batte id) jene SSortc gefproben, at3

i^r gcfl abfiel unb bie fdjönfte gmtgfrau oor mir ftanb.

„SBrüber, idj bin fertig!"

„Sd) reifte", erjäfjfte barauf ber Seifte , ,,nad) bem Sanbe be3 (£ife$

unb ber Mite unb fam in eine tiefe Xljalfdjludjt. 3» ber SJatte bcrfelben

befanb fid) ein Baumen, ber gar feinen 93oben ftti I)abcn festen, £aä SBaffer

bariu mar grasgrün unb üoll gtän^euber Stugcn. $a id) fefjr mübe mar, fo

legte id) mid) nieber , unb ate ber 9ttoub bie pdjften 53erge erftommeu I)atte,

fam e£ mir bor , aU fteige eine grofje Spenge menfd)enäf)ntid)er ©eifter aust

bem 93rnnnen. Sie maren tum alten färben, (Größen unb TOerSftufen ; nur

ifjre 3lugen maren gleid) einnefjmenb. Site fie alle oben maren, bitbeten fie

einen SreiS unb fingen an im grünen ©rafe tjcrum $u tanken, unb aU ber erfte

v5onnenftral)t bie Srbe traf, fjüpftcn fie mieber in if;re Söaffermofmung jurücf.

„Xa id) gern näljer mit Urnen bcfaunt merbcn motlte, fo befd)lofj id),

uod) eine s
Jiatf)t am 93runneu aufbringen, unb baute mir in ber 9?äf)e eine

Heine glitte. 3n &er näajften 9iad)t erfd)ienen fie rirfjtig mieber unb famen

birfjt an meinen SSigraam f)eran. Um mid) nun etilen auf einmal bemerflid)

511 madjen, fprang idj plöfclid) in ifjren $rei£ ; aber bieS fdiien fie nid)t im

($eringfteu 511 fümmem, beim fie tanjten um mid) fjerum unb einige büpfteu

fogar über mid) roeg. 2113 id) fat), ba£ fie gar feine Stfotij oon mir nahmen,

fing id) an, fo laut ju rufen , tote id) nur tonnte ; aber fie traten, als fjorten

fie e$ mdfjt, unb tankten luftig meiter.

„$>a3 muß anbcrS angegriffen merben", badjte id) bei mir felber unb

ging auf bie fdjönfte Jungfrau losf unb umarmte fie. Slber meu 30g id) an

meinen 93ufen? ©inen ©djatten, ein leblofe^ Xrugbilb. — 3dj ergriff eine

Rubere, madjtc aber biefelbe (Srfafjrung.

„5lm nädjften borgen oerfdjmanben fie mieber, unb id) fanf burd) bie

$rocifadjen Sftadjtroadjen in tiefen Sdjtaf. Unb ba gefdjaf) e3, baß ber Sflanito

ber Xräume ju mir fjerabftieg unb ftolgenbeS fP^d)

:

„9Zantifofe, bie ©Ratten, meiere bir nädjtlid) erfdjeinen, finb bie ©eifter

bc$ 33ruunen§. Sie fjaben if)re eigene 23elt, unb ber Sfleifter be£ £eben£

Ijat fie fo gefdjaffen, baß fie oon ber übrigen nid)t3 maf)rnef)men !"

„9lber tote mufj ic^'^ anfangen, baß mid) bie fdjone Jungfrau, bie id)

umarmte, aud) fietjt?"
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„«$öre! madje bir au3 ben Söeinrcben, bic feine ^Beeren tragen, ein

langes ©eil, nnb binbe einen flachen ©anbftcin mit Ijeflen 3Men baran.

liefen laffe bann in ben Brunnen nnb fürid): „.ftomm' fyeruor, fdjöne

Jungfrau mit ben fjcüen 9(ugen, unb nimm einen mcnfdiliajen Körper an, fo

baß bn auf bei* oberen Cfrbe mofmen nnb meine ftrau werben fannft!"

„3dj folgte feinem 9tatf)e unb r)atte e# nidjt 511 bereuen; benn id) brüdte

bie Müfjenbe S"«9frau bafb at$ liebenbe ©attin an meine ©ruft.

„Srüber, id) bin ^u (Sube!"

Die M-illuücr.

(£f)e nod) bie (Srbe ejtiftirte , (ebte ber ftroße ©eift mit ber 3IÜ « Butter

allein im leeren SBeftrnume.

fietn ©onnenftraf)l befdjien baS Söaffer, in beffen Xiefe bic (Erbe ber;

borgen lag. $iefelbc fam erft bann jum Söorfcrjein , aU bie 2lll=9Dcutter einft

fjerunterfam unb fid) uieberfctjte. Anfangs mar fie nur fo groß, baß fie ifjr

hinlänglichen 9taum jum ©ifcen geroäfjrte, aber fie ttntd)3 fo fcfjnell, baß man

fie sutefct gar nidjt mefjr überblitfcn fonnte; aud) fc^offen überall 93lumen

unb 93äume fjeroor.

Sur^e 3eit banad) gebar bie M*9Jhttter brei ©öfme, einen ©ären,

einen Söolf unb einen 9?cl)borf. ©ie pflegte biefelbcn fer)r forgfältig, unb

aU fie groß gemorben maren , toerr)eiratr)ete fie fid) mit if)nen unb belebte bie

©rbe mit £t)ieren üon jeber 9Irt. $anad) erf)0& fie ftdj mieber jum Gimmel

unb er^äljlte bem (Großen GJeifte, ma» fie getfjan r)atte.

„£u f)aft", ertoieberte jener, „leiber (SinS üergeffen; mer miß jene

Xf)ierf)erben nun beauffid)tigen ? SSarum fdjufft bu nidjt audj ein ®efd)öüf,

ba3 3Sei3f)eit unb £lugl)eit genug befaß, um ben anberen fagen 51t fömten,

ma$ fie 31t tfjun unb 3U laffeu fjaben ? (Mje alfo mieber jurüd unb bringe

einen Sftenfdjen fjeroor!"

©ie folgte nugenblitfltd) unb fam mieber jur (5rbe fyemieber. ©ort

ermatte fie ftdj eine feljr fdjöne (Eule, bie ein ©ttefbruber öon einem 93ären

unb einem Söolfe, unb mit einem $uitbe, einem £>irfd), einem 9tblcr, einem

ftudjS unb einer ©dränge mcitläufig oermanbt mar,
(̂
um ®emaf)l unb gebar

balb banad) jmei föinber, meldje bie (Eigcnfdjnften ber ganzen SBermanbtfdjaft

befafjen. ©iefe mürben bie ©tammeitern beS SDienfd)cngcfcr)Iecr)teö.

Ülthmon, ote htx rotljr Jlanito.

(C£ral>ition t>cr lUohifancr.)

(5ine3 $age$, aU mehrere ^nbianer am großen ©aljmeer ftanben, fafjen fie

ein merfmürbige3$)ing auf bem Baffer; e3 mar fo ungeheuer groß, baß fie au3

^urcr)t eiligft $urütfliefen unb bem ganzen ©tammc bic SSunbermär er^ä^ten.
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(Sie fingen nun an , 311 ratfjen , ma3 e3 mol fein möge. 3)er Sine (jtelt

e3 für einen riefigen tjifcfj , nnb ber Habere meinte, eet fei ein fdjmimmenbeä

$mu3 ; aber ba deiner fid) entfinnen fonnte, jemals etmasi 91ef)nlidje3 gefefjen

jn fjaben, fo mürben augeublitflid) (Sdjneflläufer an bie benachbarten (Stämme

abgeferjirft, nm fie fjerbeigurufen. $)iefe famen benn aud) balb, unb bn fie

glaubten , ber ®roße ©eift mof)ne in jenem SEBafferlaufe , fo beretteten fie fid)

oor , Ü)tt mürbig 31t empfangen, bamit er ifjr £anb nnb $$ott fegne. 3)ie 516*

götter mnrben Ijerbeigefjolt nnb grünblid) gereinigt nnb bie beften $äc\cv

eilten in ben sBalb, um bie nötbigen Cpfertljiere 3U fdjießen. 3>ie 9Kebi^in=

männer füllten fid) in il)re magifdjen töemänber, bauben ©anlangen um if)re

Scuben , bemalten fid) mit allerlei färben unb fcrjitften fiel) an, bie fragen

bor Männer unb Söeiber bnrd) Söefdjmöruugcu 311 beantmorten. 3lber ifjre

(Sdjufcgeifter blieben ftumm, unb bie ifjnen 5« CSfjre angeorbneten Xänje fjatten

iticfjt ben erfefjnten Erfolg.

9113 fie fo uöüig ratfjloS baftauben, famen mehrere ^nbtauer, bie ftcr)

bem fremben ©egenftanbe in ifjren (SanoeS genähert Ratten, ^urütf nnb

erflärten, baß c£ ba3 fdjön bemalte £>au3 beS Großen ©eifteS, unb baß e$

t>on Seilten oon fdjneemeißer Hautfarbe , oon benen (£iucr einen blutroten

Slnjng anfyabe, bemoI)ttt fei.

911* baS .<pau$ gan$ nal)c mar, faljen fie, baß c$ eigentlid) ein großem

ßanoe mar, auf bem fid) nod) mehrere flcinere befanben. ©in$ berfelben marb

I)eruntcrgelaffen unb ein SERann mit rotf)em bleibe fefcte fid) hinein unb fufjr

ans Sanb. Später famen aud) bie anberen fremben nad) unb gingen in

baS SRatf)f)au$ ber 90?ol)ifaiter nnb fdjüttelten ifm.en bie §änbe. gene be=

tradjtetcn fie oon oben bis unten mit ber größten Sßcrmunberung, nnb bie

SD^ebi^tnmänncr , meldte ben rotfjgcfleibeten gremben für ben ©roßen Gteift

fjielten, glaubten jebeu Slugenblid, er mürbe fie bod) al§ alte^efannte anerfenuen.

Xiefer aber mad)te meuig SSorte unb goß au* einer großen Jlafdje eine

roafferäfmlidje ftlüfftgfeit in ein ®la$ unb reidjte e3 bem neben ifjm ftef)euben

Häuptling jum Xrinfen. 3>erfelbe rodj jeboef) nur baran unb gab e§ feinem

9tfad)bar, ber es mieber meiter. reichte, fo baß e# unberührt im Streife Ijerumging.

9113 bie§ ber „Sieger bc» SannenbogenS", einer ber tapferften Strieger,

fafj, fprad) er

:

„@!ö ift nid)t redjt, baß mir ba3 Öctränfe bc3 rotljen 9#anito jurürf=

geben, olme baoon gefoftet 511 fjaben. 2öenn e3 ©ift enthält, nun fo mill id)

miefj opfern unb juerft trinfen !"

Xanad) ualjm er oon fetner gamilte fcierlicr)en 91bfd)ieb unb traut bad

ganjc ®Ia3 au$. 93alb banaü) manfteu feine $üße unter if)m unb er fing

an, fo fonberbare öefidjter 511 fdjneiben, baß Me glaubten, er fei närrifd)

gemorbett. Bulcfct fiel er in tiefen Scrjlaf unb feine grau glaubte, er fei
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gestorben. 9lber ber ftrembe jagte if)r, er mürbe batb mieber aufftefjen.

$iel traf beim aud) mirfücr) ein , unb aU $ener er^tte , bafj er nod) nie fo

gmcflid) gemefen fei rote in biefem Sdjmfe, ba feinten fid) aud) bie Ruberen

nad) jenem SSunbertoaffer, unb ber rotfje SJcanito Ite§ Seben ein grogel GttaS

üoü trinfen. 93alb lagen nun Stile bcmegungltol im GJrafe, unb ate fie am

näcfjften borgen mieber gerabe auf bcn ©einen freien tonnten
, fagte Urnen

ber ftrembe , bag fie im näcfjften #rüljjaf)re mieber fommen unb mit if)ren

grauen unb Äinbem bei if>ncn bleiben moUten. $a bie ^«bianer bamit

aufrieben mareu, fo ließ er 3fc£te unb ftleibunglftüde unter fie aultfjeüen

unb fufjr mit feineu Öefäljrten ab.

^m nädjftcn ftrüfjjatjr tarn er aud) ridjtig mieber unb bradjte bal ganje

Sdjiff oofl Seute mit. 2113 bicfe bie ^nbianer fatjen unb bemerkten, bag fie

bie Siebte aU Scbmucf am £)alfe trugen unb bie (Strümpfe $u Xabaf^beuteln

benufcten , (aalten fie laut auf unb geigten ilmen beu eigentlichen ©ebraurf)

biefer bringe.

3}ie Srentben blieben bei ibnen unb tieften fict) auf bem Sanbe nieber,

bal U)uen bie 3)cof)ifancr gefdjeuft ober oerfauft Ratten. 3>od) aU fie ftct)

im Saufe ber $eit üermeljrten unb immer mefyr Sanb münfdjten , entfpann

fid) ein blutiger &rieg, ber mit ber Döingen Vertreibung ber 9Jcof)ifaner enbete.

5pottno$fl0 Urfprung.

£te junge unb fdjbne ^ringeffm 9ceron,al) liebte ben tapfern Krieger

Xonata, aber bie beiben Stämme, 31t benen fie gehörten, maren einanbcr

fet)r fcinbüd) gcfinnt, bclfyatb tonnten bie beiben Siebenben ifjre geheimen

ßufammenfünfte nur mittel einer Vertreibung unb unter ber größten Vorfidjt

fjatten. ©Iücf( t et) erruei fe mar Sonata öon bem OJrogcn ©eifte, ber feine

muuberbaren Segnungen immer mit einem 2ttte§ febenben 2tnge nadj ben

füuftigen Vcbürfniffen bei ©mpfängcrl oertljeilt, mit einer gang auSge*

äeidjnetcn 9cad)af)mung3fraft begabt morben. (5r befag barin ein fotdje*

Xatent, bag er ofjne bie geringfte Stuftrengung bie Stimme jebel Vogel! unb

jebe» Xljierel unter ber Sonne nadwljmen fonnte.

Oft ftal)l ftd) Sßeroftal) in ber 9Jcitteruad)t3ftunbe , menn fie ba3 oorljcr

oerabrebete Signal tjörte, öon iljrem Sager auf einem Värenfell meg unb

fdjlid) fidj in ben bieten Söalb, um bort beu beliebten ju fiubcn, ber fie mit

äugfttidjer Ungebulb ermartete. Sumeiten beftanb bal Signal in bem grellen

Scfjrei bei ^antfjerl ober ber milben ®afce ;
ju einer anberu ßeit in bem

Vellen eine! ftunbel, am fjäufigften aber in bem fdjöuen unb feinen ©efange

irgenb eine! 9cad)toogell in ben Söätbern. $ie gcnugreitfien 3«famnum s

fünfte bauerten einige Monate, all, trofe iljrer augerorbentlidjen Vorfielt, tfjre

Siebe befanut mürbe, morauf it)re beiben eben mit einanber ®rieg füfjrenbcn
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Stämme befdjloffeu , fic jur ©träfe tobten. Xer 93efd)luft mar ©eibcn

unbefamtt, aber al£ mau fic Seibe au ben öerfjänguifiüollcu $fal)l gebunbcu

unb bie milben unb bematten Strieder um fie fjer bie $ol$fd)eite für ba3 fynex

aufgetürmt tmtten, unb bie SJcartermerf^cuge bereit maren unb il)uen gezeigt

mürben, bat jebeS öou ifjnen ben (Großen O&eift, ber in ben Söoffeu über i^neu

faß unb auf bie Scene berabblidte, ba3 £eben unb ba§ ÖWücf bc3 Mnbern

emig 311 betuatjreu.

Xa$ £>erj tyrel $ottc£ mürbe burd) biefe järtlidje Siebe gerührt, fein

Sftitlciben geruljtc , fic bem 3orne feiner Verfolger ju entreißen , unb $roar

burd) einen heftigen Söirbelmiub , ber fid) um fie f)er erljob unb bie klugen

ber erfdjrocfenen .firieger mit Stauh füllte, unb aU ber SBirbelminb aufhörte,

maren bie ©efangeuen öerfdjmunbeu unb nidjt bliebet aufjufiubeu.

Xer ©rofte Öeift fmtte aber nidjt oergeffcn, baft biei'iebeuben, bie fid) feit

fo öielen SHonaten nur il)rer 2eibcnfd)aft Eingegeben unb barüber nadjgebadit

tjatteu, mie fie ifjre gufammen fünfte geheim galten Kirnten, fid) eine Ber=

uadjläffigung ber ifmi fdjulbigen Bereitung Ijattcn ju Sdjulben fommen laffen,

unb beSfmlb moflteer i^nennidjt bie fofortige Bereinigung bewilligen, natfjber

fie biSfjer aflein geftrebt unb bie fie über bie greuben erhoben fjatten, bie ben

tapferen ftrieger auf ben ^agbgrünben ber anbem 2öeU erwarten foflen.

(5r oermanbeltc ben jungen ftrieger in eine Spottbroffet unb bie sßriu=

^effin in einen fdjönen , munbcrüollen Bogel mit bem prad)tooUfteu Ctfefieber,

bie aber fein 9)cännd)en fjaben unb immer afteiu manbern follte , ber einzige

Xnpu* il)rer 21rt auf ber ©rbe, bis e£ bem Spottoogel gelingt, einen ganj

eigentl)ümlid)en Xou oou ber fd)önften unb fdjmierigfteu Harmonie f)erüor=

jubringen, ber allein bie %)lad)t tjaben foütc, fie an feine Seite ju rufen.

Xurd) biefeu Xou fönneu fie fid) allein erfennen. Scitbem ift fie uncrfaimt

burd) bie 28elt gemanbelt, aber fie lebt nod) immer, unb Xouafa, meldjer fein

9?ad)af)mung3talcut nodj befifct , fingt fortmäljrenb ,
aljmt jeben Xon , ben er

Ijört, fetbft baS ©immern eines töinbeS, uad) unb ftrengt ftet) an, feine oer=

lorene unb fo heißgeliebte S^erotjnr) mieber^ufinben. Sein bereinfamteS unb

liebenbcS $)er^ oeranlaßt iljn , bie 9iäd)te burd) feinen melobiereidjen Öefang

51t ocrfd)öneru, bem fid) oft bie 9?ad)tigaH anfdjlicfjt; er fingt fanft, fenft

feinen &opf unb laufdjt — e» ift aber nidjt bie Stimme ber oerlorenen

©eliebten, unb mit einem oerjmcifluug^oolleu Sdjrci fliel)t er fort in bie

unbefannte gerne.

Dir alte (Eulr.

©in junger Xelamare^nbianer, ber fiel) lange &it in ben ^agbgrünben

aufgehalten l)attc, olme ctmaS ftcnnenSmcrtfyeS gefd)offcn $u l)aben, fing aulefct

eine ©ule , bie in einer I)ol)leu ©idjc mol)itte. Xa ba$ Söilb bamate überall
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feiten nmr, fo befd)(oß er, fic ^u tobten unb fetner fiiebften 51t bringen, bie

feit mehreren Xagcn fein ftteifd) gefefjen fjatte. @r banb fie alfo an bem

regten ©eine an einen 2(ft nnb fdjftff fein Keffer auf einem Sanbfteinc, ber

in ber 9?ät)e lag. Xic ($ule fat) Ünn mit großen 2(ugen ju unb fragte tl)n,

raa3 ertfrae. j&er junge ^nbiauer, ber nicfjt gemofmt mar, ju fügen, antmortete,

er madje fid) fertig, ifjr ben $opf abjufdjneiben.

„28a3!" rief bie liftige Gute, „rote mirb e3 meiner alten grau, meinen

großen Xodjtern unb unmünbigen inbcrn ergeben ? Steine grau ift a(t unb

blinb unb fann feine SJcäufe mebr fangen."

glaube, anbere gomiUen werben für beiue Stinber forgen unb bcine

9IIte mirb eine anbere Chile beirattjen."

„Xa£ mag bei euer) (bebraud) fein, bei uns aber ift e£ uid)t. 9(ußerbem

ift meine grau audj fo alt unb fjäßucf)
,
baß fic fidjerüd) felbft bem Xeufel

mißfallen mürbe. SBenn bu mirf) fcr)Iacr)teft , fo müffeu meine ®inber üer=

rjungern. Ära läge fönnen fie nidjt gut fefjcn unb bei Sftadjt getrauen fic

fid) nidit aus bera 9*efte."

„Sfber id) bin fer)r buugerig ! (Seit mehreren Xagen bat deiner meinet

Stammet meber 2Bilb nodj gifd) gefeben, unb ba$ sJJcäbcfjen, ba3 idj liebe, ift

bem tfmugertobe nafjc; bu bift ein mUIfommener Setferbiffen für fie!"

„mt unb jät), alt unb #if)! SBcißt bu nidjt , baß e$ üiel fdjlimmerc

Xingc als ben Xob giebt? (Beraube unb ©efaugenfdmft fottte ber Stieget

bod) mebr fürdjten als unbefriebigten Appetit!"

„Xie Xelamarcn finb Männer; fie finb Herren ber Grbe, unb 9Zicmnnb

bat fie je 51t (befangenen gcmad)t. Sie merben fdjon felber bafür (Sorge

tragen , baß fie nidjt befdjimpft merben. Xu aber mußt meiner Siebfteu ein

Slbenbeffen abgeben."

„Xer jüngfte Soljn ber „grauen ©nie" mirb ftet) biefe 9lad)t mit einer

meiner Xödjter oerbeirattjen ; bie ©äfte finb bereite rjerfammelt, bie Speifen

finb bereitet unb SllleS martet auf mief)
;
barf id) nidjt bingeben ?

"

Jh'xnl"

„Xann mirb fid) ber Xelaroare = Krieger als größerer 9?arr geigen, als

ba$ Xbier, ba§ eine fölapperfdjlange l)ciran)ete, obne ibr juerft ben Seamans

afyufdmcibcu. Xu fjörft nierjt auf bie Stimme bc» ©roßen Oeifte^
;

bcSfyalb

fiel)' btd) in .ßufunft oor!"

„23ift bu benu ein ^ebijinmann ?

"

Sie nidte mit bem fropfc. „Sßenn bu mir erlaubft, äurüdaugeljen, bann

mirb fid) mein ganzer Stamm banfbar geigen. SBeun bie Xelaraaren mübe

üon ftrieg unb ^agb in Sd)laf finfen, fo merben auf jebem SBaume um ibr

Säger jmei feurige 5lugen madjeu unb bie Ijerannarjenbe ®efar)r recfjt3ciria,

tu abgeben!"

i
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„(M) !" ermieberte ber Säger barauf intb erlöste ben SSoget aus ber

©efaugenfdjaft. ßr flog in feinen fyofyten Üöaum gurücf nnb roofjure bem

$od}3eit3fefte feiner Sodjter bei. Der junge ftrieger fd-oß für?, baranf einen

fetten $>irfd) nnb manberte batnit feetenöergnügt nad) ber Söofmung feiner 93rant.

SSiete Sommer maren oerftoffen. $er Delaware = 3»bianer fjatte fidj

öcrtjeiratfjet nnb mar Sßater Dieter ßinber gemorben. Seinem ÜUcut&cS megen

fiatte man Um 311m .£>äuptting ber Unamir ober beS SdjtlbfrötenftammeS,

ber aU ber ftärffte ber Familie ber Delaware gi(t nnb fidj afc $ater aller

^nbtaner betrachtet, ermaßt, nnb biefe 2Saf)( fjatte ftd) ate eine außerorbenttief)

glürftidje fjcran^gefteüt. Sie Ratten un^ät-lige Sd)lad)ten mit ben Stämmen
afler «öimmel*gcgenben, mit ben Sdjawano^ am SBalfuflaftuffe, ben 9)cengwc§

an ben großen Seen, ben DafotaS fjiutcr bem ^tuffe ber ftifdje unb ben

SßarraganfettS im Sanbe ber Stürme, gefod)ten nnb maren ftets fiegreidj

gemefen. Die ßrieger be3 „brenneuben 3tuffe3" Ijatten eingeftanben , baß

fie alte SSetbcr feien, bie Dafota3 tjatten ifjren Xribut in ^Bärenfellen unb

bie ftarragaufettS in wunberfdümen aTcufdjeln entridjtet, unb bie 9#engwe3

Ratten ficr) wie oerfd)eudjtc$ SBilb in it)re bidjteften Kälber äurütfgejogen.

SSon bem Kriege gegen leperii Stamm festen fie foeben, mit bieten Sfatpcn

gefdjmütft, tf;rer §eimat 31t. Sie maren mübe unb erfdwpft; aber ba ber

Snbianer feinet oon beibem je eingcftet*t, fo tankten fie 51t ©Ijreu if)re3 ©otteS

SSafonbo ben Sfafytanj unb fangen unb jaud*5ten fo taut babei, baß e3 über

alle 33erge fjafltc. Danadj legten fie fid) fcfjlofeit, unb balb mar 5ttle£ ftttt.

Drei 93ogenfdjuß weit oon ben fdjtafenben Unamir raufdjtc e3 teife im

bürren ©rafe; e3 bog ftd) unb eine große 05eftatt fdiritt barüber meg. 2öar

e3 ein 23üffet? 9cein, ber ift nidjt fdjtau genug, fid) 51t oerftetfen. SSar e3

ein £>irfdj ? Die £nrfdje ftefyen am Ufer bc? großen Seeg unb trinfen. ©ine

$tbtcrfebcr unb eine fdjroar^e Sfattttotfc mürben fidjtbar, unb jmei feurige

klugen teudjteten bnrd) ba3 Dididjt. ©3 maren nidjt bie 9tngcn einer mifben

8afce nod) eines SöotfeS; e3 maren bie be3 £>uube$ ber Seen, be§ »erfaßten

äftengroe, beffen Stamm ftd) *,ur 9?acr)e näajttid) f)erangefd)tidjen fjatte. 9tber

fie mußten nidjt, baß fie bemadjt mürben, unb baß eine alte roeiße ©ufe in

einem tjofjten 93aume in ber 5Rör)e it)re^ SBerftetfeS faß.

Die ©ute fagte nid)t3 unb ließ fie redjt natje tjeranfommen; bann rief

fie auf einmal: „5tuf, auf! ®efal)r, Ötefafn:!" unb augenblidlia) ertönte berfetbe

Sftuf oon atten umftefyenben Säumen. Die Unamir. ermadjteu unb griffen ^u

t^ren SSaffen, fa^en aber nur bie dürfen ber flietjenben SÖZengme^.

Seit jener £dt ift bie Gute ben Detamaren fettig. SSenn fie in ber

9?ad)t ifjre Stimme ertönen täßt, fo ergebt fic^ ber ^nbiauer oon feinem

Sager unb mirftXabaf in fein Söigmamfcuer, bamit it)r ber auffteigenbe9tauc^

bie SSerfic^erung bringe, baß man üjrcr nod) immer in Danfbnrfeit gebeufe.
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Jtniiitobalj.

$er See Söcanitobaf) , ber ber neuen au$ bem 9Reb-9iioer=©cbiet ge=

fc^affenen $romnj ben tarnen lief), oerbanft felbft feinen Tanten einer Meinen

3nfel , au3 ber in ber Stille ber 9Zad)t eine für bie ^nbioner gefjeimnifeoolle

Stimme erflingt.

Xie feltfame ©rfdjeiuung füflt ba3 (Memütf) ber bort fjaufenben Xfrf)ippemcU

^nbianer mit einer gemiffen e()rfurd)t3üoflen Sd;eu, fo baft fie ber ^nfel meber

fid) naijen, nod) barnuf lanbeu, in bem (Glauben, bnfe ber Crt fjeittg fei aU

bie Söofmnng be$ SDtfanitobal) — be$ fpred)enben (Rottes. $ic Stimme be$

fprecfjenben ®otte$ rüfyrt übrigen^ üon bem 2Beüenfd)(ag gegen ben auS

großen &iefe(fteiueu geformten Uferfanm ber. Au ber 9corbfüfte ber Snfel

jiefjt firf) ein niebere* ^Hiff üon feinförnigem bidjtem föalfftein fjin , ber unter

bem Schlage be» Jammers mie ©tafjf ertönt, £ie burd) ben 2Seüenfd)Iaa,

firf) (öfenben Steinten fcf)Iagen im ftatle auf einanber, moburd) ber feltfame,

einem au3 ber $erne erfüngeuben GHorfenfpiele äfjnttrfje Xon entftef)t. $ie

(Srfrf)einuug mad)t fid) befonber* bei Stürmen au§ bem Horben bemerflid).

beginnt ber Sturm fid) ju legen, merben bie Sßinbe ruhiger, fo oernimmt

man gebämpfte SUagetöne, äljnlid) bem Gteflüfter ber Stimmen. Unb baS ift

bem Aberglauben be$ Iid)ippemäer$ fein „fprecfienber ®ott". 9teifenbe er=

$äf)leu, bafj biefe 9caturerfd)einung einen tiefen (Sinbrucf ^eroorruft, unb

baß ed ifjnen , Dom nädjtüdjen Sdjtummer ermad)t , mie ba$ ferne Öeläute

barmonifdjer OMotfen oorfomme.

(Eine Sa$t ber kttliforiü("rf)fn 3nto(Utcr.

ftadjbem bie beibeu großen (Mfter, meiere afle Xingc erraffen, mit

it)rer Arbeit ju ©übe maren unb bie ©rbe üoUenbet unb mit bem 'Eljicrretd)

beüölfert Ratten, ruhten fie üon itjren Anftrengungen aus. Xer Weitere ftieg

mteber junt Gimmel f)inan, unb ber jüngere blieb auf ber Ghrbe jurücf. Tie

Abmefenfjeit feinet SÖrubers machte Sefcterem inbeffen ben Aufenthalt mit ber

3eit langmeilig, fo bafj er fief) 311m ^eitoertreib aus ßrbe eine Anjaf)! Söfjue

in menfrf)Iirf)er ©cftalt ^ufammenfnetete. ($r flößte benfelben Seben ein unb

mobnte mit Ujnen unb oerbrarfjte angenehme £age mit benfelben in Oer*

fd)iebcntttd)em 3^itt>ertrcib , fjauptfädjlirf) inbem er ifjnen Unterricht ertfjeifte.

3u biefer 3eit toar anrf) ber 3Konb ein 93enmf)ner ber (£rbe, unb jebe

9catf)t, roenn ber $atcr fid) mit feinen Söfjncn in ifyre 2Sof)nung jurüefgejogen,

fam ber SJconb unb Ijieft am Gingang 2Sarf)c. 3« ben $erjeu ber ftinber

entnriefefte fid) bafb eine Zuneigung für ben 9)conb, bie firf) rafer) gur innigften

£tebe au^bifbete. QHücffefigfeit mar Aller £o*. 2Bäf)renb bie ftinber bei Sag

ben Unterricht ifjre» $ater£ empfingen, mürbe ibuen bei 9?ad)t bie aufmerffamfte

Sorge if)re£ ^egfeiter^ unb ©efchüt5er^, besi Heben 9Jconbe£, 3ut^ei(.
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Xiefer ßuftanb ungetrübten Wlütfe* mürbe cinftmaKS unterbrodjen, als

bie Söljne bie Chttbetfuug mad)ten, bafj bei* SBater anfing, feine Siebe nnb

Zuneigung meniger ifjneit afö bem uäd)tlict)eu £uiter gegenüber au^ulaffen.

$a, ber SSater üernaajläffigte feine Söfjne oft fo meit, bafj er fjöufig Ujt

Sd)(afgemad) oerfief? nnb gau^e 9cärf)te im (Menuffe be3 Sid)tc3 beS SttonbeS

^nbrarfjte nnb mit bem (enteren täubefte. (53 maren nid)t tnele Monate oer=

gangen, afö fid) in ben .franbümgen bcS SDconbeS eine getoiffe $nrd)tfamfctt

nnb 3»rücfgc
(̂
ogenbeit bemerfbar madjte, toaS unter ben Söbncn ein grofje*

§er3e(cib oerurfadjte.

Xer Söbne ©ebanfen bei lag nnb it)re Xräumc bei sJtad)t famen immer

mieber auf bn$ fonberbare ^euebmen be3 SftonbcS jurürf, unb cS mäbrte uicfjt

lange, bis ibr Sdjmer$ in oollftänbige ^er^neiffung ausartete. 3« einer

9cad)t mürben fie plöfclid) burd) einen Dörfer nie geborten Sdjrci aufgemedt.

(Sie befanben fid) nidjt aflein in oöfliger $infternift, fonbem maren aud) oer=

(äffen oon ifjrem ^Batcr. 2>ett Keß ber sJ?ad)t brachten fie in Xfjränen nnb

Etagen über ifjre oertaffene büfftofe Sage ju, bte bie erften 9Korgcuftra()(cn

bie $unfelbeit ocrfd)eud)teu. $o crblidten fie an bcr Xbürfa^mefle ein neu*

geborenes Sinb, aber i\)x SBater, ber Weift, mar fort nnb fonnte nirgenbS

mebr gefnnbeu merben.

inmitten Ujrer Sorge unb iflctrübmfe mibmeten fie fid) ber Pflege beS

Ijüfftofen ftinbeS. Xer erfte Xag mar ein langer unb mübfeliger für fie, ber

erfte obne bte gemotjntc fdjüfccube Sorge ibreS SaterS. Unter Seib, Xraurig*

feit unb Slugft ging ber Xag üorüber, unb aU bie Statten be£ s>lbenb3 fid)

einteilten, fatjeu fie ben oollcn errötbenben 2ttonb, ein blüfjenbeS Sttäbcben,

in ein golbeitcS ftleib gebüllt, ben öftlidjcn #orijont emporfteigen unb feinen

Xfjron inmitten beS ^immel^elteS auffd)lagcn. 53ei biefem majeftätifdjen

Wnblitf erfüflte mieber ftreube if)re |>er$en, unb in fröf)ttd)er Eingebung

überuabmen fie bie Pflege unb (5r
(
5iet)ung beS ^SfanbcS, meldjcS iljncn burd)

ben (MroBen Weift unb ben Sttonb jurüdgelaffen mar, als 33eibe oon ber (5rbe

mieber jum Gimmel emporfliegen. SDcit unermüblidjer Sorgfalt unb Siebe

mürbe fo baS erfte. meiblidje fiinb aufgebraßt. Snfdj roie ber ÜDcorgen nnb

fdjon mie baS £id)t.

Xie periobifcfje SSieberfcljr beS SOcoubeS mit feinem golbenen Oilan^e

mirb feitbem ftetS mit ©ntjüden begrübt, jnm 5lngebenfen an feine frübere

Sorge für baS 2Bol)l ber ©rbenföfjne, unb auglcid) in bem finblidieu £anf=

gefügte gegen bie SDcutter ber meufd)lid)en ftamilie. Unb mie bie SUhitter, fo

fittb aud) atte nadiberigeu Xößter oere^rt, unb bie Unbeftänbigfeit unb aud)

bie Siebe ju glänzen fittb ibnen ebenfalls eigen geblieben, mie bie Siebe

ber Grbenfötjne.
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pir guten oltrn Hönifie.

2lm Xfcherofefenfluffe beftuben fid) jtuei hohe, mit Sannen bemachfene

Serge, oon beiten bie ummohueuben 3»biauer aßerlei merfmürbige ©efchidjten

$u ergäben miffen. ^eber, ber fic beim (Sonnenuntergänge betrachtet, roirb

bort SWänner bemerfen, bereu Stopfe bi3 in beu £>immef ragen nnb bie behenbe

oon einem Serge auf ben anbern fpriugeu. $afr fie menfdjftdje ©eftalt be*

fifcen, famt man ttar unb beuttidj fer)en; ihre £>anb(ungen jebod) (äffen auf

überirbifd)e SSefen f^Hcgen. $a fie nie it)re fteifen SSohnfifce üertaffen, fo hat

fein gnbtaner je näheren Umgang mit ihnen gehabt, unb man meijj alfo nicht,

mer fie eigentlich finb unb mooou fie leben.

ßmifchen jenen beiben Sergen befiubet ftdt) ein tiefet, t>on ben Söinben

unbeftridjeneä Xhal, ba» feit (Jrfcfjaffuug ber 2Be(t nur oon ben „guten alten

Königen", nämlich riefigeu fttaoperfchfangeu, bemohnt ift. 9Ziemanb hat fidj

je in biefe gefährliche Sdjfucht gemagt. sJlachfter)eube Ötefchicbtc aber foll un3

SCndfnnfi geben, mie man in Erfahrung brachte, bafj bort folchc ©cfdjöpfe häufen.

Unter benXfdjerofefcn lebte einft ein5ttaun, ber meit unb breit berühmt

mar, trofcbem er fiel) meber afe Säger noch atö ftrieger auftcrgcmöbnlidier

Xfyatnx brüften !onnte. (5r mar ein ^riefter, ber ben SSiHen be£ ©rofjen

©eifteS beffer, aU jemals ein Ruberer oor Umt, mttsutheUen mußte, unb ber

mit aßen ©eiftern ber (Jrbe unb be3 .dimmete in lebhaftem Scrfehre ftanb.

(£r heilte alle föraufheiten unb blieb auf feine 3rage bie Wntmort fdjuföig.

SBemt fie Siegen brauchten unb Xfdicpia«quit bnrum baten, fo ffofr ber Stegen

fidjerttch batb in (Strömen, unb menn e$ aUjufefjr bonnerte unbbieSIifce ben

28alb anzubeten, fo brauchte er nur ein SSort -junt (Großen (Reifte ju fpredjcn,

unb augeublitflid) mar Sittel mieber ruhig unb bie fefnoarjen SBolfen Oer*

fchmanben pfeilfchneß oom Firmament.

$a ihm fo aße (demente auf ba3 SSort gehorchten, fo hüteten fid) bie

anberen Stämme forgfälttg, mit ben Sfcherofefen ®rieg anzufangen. Severe

founten baher ruhig ihren frieblid)en ÖJefdjäften nachgehen, ihr ®orn uugeftört

pflanzen unb ernten unb 9?ad)t3 fo unbeforgt fdjtafen wie bie ®inber.

XfchepiaSquit hotte oier SBeiber, bie ihm gasreiche ftinber geboren

hatten ; oou biefen mar jeboch nur ein$, eine $od)ter, am Seben geblieben.

£aS 9Jcäbdjcn mudjS gur fdjönften Jungfrau be£ ganzen Stammet h^an.

%frc eftern fahen mit Stotj unb ftreube auf fie, unb äße jungen Srieger

brachten ihr ihre §utbigungen bar. 5(ber fie toieS fieMe jurücf, unb trofcbem

Siele ihrer £anb unb ihres ^cr^eu^ mürbig maren, fo gmang fie bodj ihr

Sater 511 feiner §eirath miber ihren SBtßen.

$od) ber ©rofee ©eift hatte nicht betroffen, ba& fie ihr Seben ehefoS

befchtiefeen foßte. 2U3 einft eine MbtheUung junger %ä$ex oom Stamm ber
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SWuSfogutfcfjte tu frtebtic^er Slbfidjt burdj baSSanb ber Xfdjerofefcu 509, fnub

aud) bie fc^öne SSinona einen Jüngling, ber if)ren Xräumen entfpradj. (53

mar ber Häuptling jene3 «Stammet, ein ftattliajer, fräftiger äftamt, beut im

Saufen unb fingen fein 5lnberer gleiajfam.

„£$d) l)abe", fpracf) er ^u XfdjepiaSquit, „beineXodjter gcfefjeu unb liebe

fie. Sd) Ijabe iljr gejagt, ba§ mirfj iljre fanfte Stimme unb iljre fa^roarjen

Slugen gefeffelt fjaben , unb aud) fie fjat mir geftanben, ba§ fie mit mir jiefjen

miß, meint bu e3 erlaubft."

„Stteine Xodjter", ermieberte bereite, „ift ba3 Sid)t meiner klugen unb

bie ^reube meinet .fjerjen^, unb id) fonn ibrer SJhttter, memt fie nad) iljr

fragt, nidjt fagen, bafc fie mit einem fremben 3&Qtx nad) einem fremben Sanbe

gegangen ift. 2ftein SBigmam mürbe traurig unb öbe fein, menn mir iljre

füfjen Sieber öermifeten. Stein, lieber 9J?ann, id) farnt meine Xodjter nidjt

entbehren! 93leibe aber r)icr unb baue bir eincfmtte neben ber meinigen unb

bann mirb i()r 33ater aud) ber beinige fein!"

„Steine Altern unb Öiefdjmifter motten in beut Sanbe meiner Geburt,

aud) liegen bort bie ©ebeine meiner SBoroäter — c3 ift ein l)errlidje3, reidjeS

Sanb — mie farnt id) e3 oerlaffen? 2ltlc3 Rubere mill id) gern für SBinoua

tfjun, meine Heimat aber fann id) nicr)t aufgeben!"

$odj Xfctjcpia^quit liefe ficf) ittcr)t bercbeu, unb betrübt unb traurig ging ber

sDht*fogulfd)i jur ©cliebten, um iljr fein Seib ^u Hagen. $ort fanb er mitlig

®cf)ör, unb öeibe befdjloffcn, nod) bie nädjfte 9cad|t Ijeimlid)
(̂
u cittffier)en.

$)ie Siebenbeu oergafien freiließ, baß ber ©rofje ©eift if>ren $lan leidjt feinem

treuen Liener mitteilen unb ifjn fo oereiteln fonnte. SfdjepiaSquit tjatte nur

nötljig, beim ©djlafeugcfjen ein Biberfell um bie 2lugen ju binben, unb ber

9#anito ber Xräume er^äfjfte it)m 9lUc*, ma3 öou SSidjtigfeit für if)u mar.

£aum fyatte er auf biefc SBeife bie 5lbfid)t be$ liebenben *ßaare3 in ©rfatjrung

gebrad)t, fo beorberte er bie jungen SJMutter be3 (Stammet, feinen SSigmam

jit bemadjett, um bie $Iud)t ber Reiben 51t oerfjinbem. $)a er jebod) jeben

Streit gern oermeiben mollte, fo befdjieb er 2Binona'3 ©räutigam $u fid) unb

fprad) ^u ifmt:

„3d) fyabe bir meine Xodjter oermeigert, aber idj nefjme mein 3ßort

jurücf unb laffe fie mit bir ^iefjen. $a e3 bir nidjt an9Jtutl) feljlt, fo fyaft bu

Dörfer inbeffeu eine Aufgabe ^u erfüllen. £u follft nadj bem Sanbe ber

„guten alten Könige" gießen unb mir oon bereu Seben unb Xreibeu föunbe

bringen. (£3 ift bie3 eine gcfär)rlicr)c ©egenb. 2Ser bie 33cmol)iter nur im

©eringften beteibigt, ift bem ficfjernXobe oerfallen. 9ftemanb t)at ficf) bi3 je^t

bortfjin getraut, unb fo fommt eSbemt, bafe mir nidjt miffen, ob bie Schlangen

bort emig leben unb ob bie brennenben ©ouuenftra^len bnfelbft, mie SBicle

bebaupten motlen, nur bie SBlitfe itjrer 3cueraugen finb. ©efye alfo ^in unb
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erforfcfje bicfc $iuge genau, ©ringe mir auch einen iöacfenaai)n unb eine

ftlnpper eine* tebenben ftönigS mit. $um 8o$n merbe ict) bir banaefj meine

geliebte Xorfjter SSinona ^ur ftrau geben."

$cr junge 9Jcann hatte früher fcfjou oon biefer frfjrecfeuerregenben

<&d)lud)t gehört, unb ©ram unb Sorge erfüllten ob biefer Aufgabe fein £>er$.

£a er jeboer) einem Scben ohne Söinonn ohne weitere* Sefinnen ben £ob

oorgegogen hätte, fo befcfylofi er, ba* SSagcftütf $u unternehmen, unb er nahm

barauf öon aßen feinen Sefannten 5(bfd)ieb.

MteXfcbepiaSquit fab, bafj ber junge SOcu^foguIfdji ^ur föeminnung feiner

Xodjter feinfieben miliig auf* Spiel fetten moflte, fprad) er 511 it)m: „$u fjaft

ein ftarfe* £>ers unb einen fräftigeu 9(rm, unb mit bem Baubermittel, ba* idj

bir mitgeben toerbe, wirft bu ficherlid) beinen ßmerf erreichen!" darauf gab

er itjm einen Beutel an* bem fteüe ber mitben ®atjc, ber alle jene gefjeimmfj*

oollcn Xinge enthielt, bie bem Sefitjcr bie 9Jcacht über feine*g(eicf)en oer=

leiben. 2)ariu befaubeu ftcfj ein 3WeiH oom ©einfrort, ber nie ftrucfjt trägt;

troefene gicbtcn
(
}apfcn, bie mit bemXhflU ber 93Iätter be*2orberbaum* benefct

maren; große Xigerflauen, bie 3äf)ne Alligator*, bie Suodjen einer

ScrjUbfröte unb enblicrj
s#uloer au* getroefneten Sct)nerfen.

„Söenn bu biefe ftarfe ÜJcebijin gebrauchen roiflft", fpraef) er merter,

al* er it)m ba*2(mulet überlieferte, „fo fpridj fotgenbe 28orre babei: „3er) bin

Oertoren! 3<h bin berloren! Sterte mid)! 3m tarnen ber fieben Männer,

bie an einem nebeligen borgen ben „guten alten fönigen" jum ftrühftücf

oorgefefct toorben, ftel)c ict) biet), Jungfrau ber grünen 5lu, um beinen

Srfmfc an!
"

danach tjing ber Jüngling feine Staffen um unb mact)te fid) auf ben

SSeg nad) bem oerhängnifcooflen Zijak, an beffen Eingang er fd)on am näcf)ften

Sage anlangte. Son ben Sergen haßten allerlei uuoerftäubtictjeXöne; manct>

mal ftang e*, a(* ob ein blutiger ®rieg oben roütt)e, unb bann glaubte man

toieber järtfiche* 2iebe*geflufter ^u t)ören. ^Doct) unfer $)etb §og mutt)ig unb

unbeirrt feinet Sßege*. Salb fat) er ba* ßanb, fotoeit ba* 2(uge reifte, mit

®lapperfd)langen üou ungeahnter ®röfce bebeeft. %cbe hatte nur ein ?ütge,

ba* fiel) in ber Sttitte ber Stirne befaub unb ba* alle ©egenftäube, auf bie

fein Slid fiel, an fict) 50g. GKne Schlange tag bicfjt neben ber anbern, unb it)r

beftänbige* Ä tappern mar bem tauteften Bonner gleict). ©eine Süße manften

bereite unter il)m, unb ein breiter SRacfjen ftarrte it)m $um Serfchtingeu ent*

gegen, al* er feinet gauberfprudjc* gebaute unb ib,u ben oier Söinbcu zurief.

(Sin furchtbarer Sonnerfdjlag 00m nörblicr)en Serge mar bie 5(ntmort

barauf, unb al* biefer üerbalTt mar, hörte er ein teife* 5tel)en unb 8ingen,

unb e3 fa)ien ihm, aU ob ein unfichtbarer ©eift ben SDceiftcr be^ Sebent um

Omabc für ihn erfucr)e. ®ie $(apperfchtangen regten unb bewegten fiefj nicht
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mefjr linb ber 3öuberftraf)( if)rer 5lugen erbfafete. $f>re feurigen Bungen

surften uidjt mefjr gleitf) tyüfycn in bcr Suft fyerum, unb e3 fdjicn, ate feien

alle plbfctid) geftorben.

$er Gtefang fam attmäljlid) näfyer unb näfyer, unb aU bcr SJhiSfoguIfdji

r»or ftcr) auf bie (Srbe blitfte, bemerfte er eine fingerbiefe unb arm^lange

«Sdjfange, bie in aflen benfbaren färben frottierte.

„^d) bin", fngte fie, „ber ©eift, ben bu 51t beiner Rettung fraft be£ 3auber=

mittete bc$ tfcf)erofcfifcr)cn ^Sriefter^ berbeigerufen baft. (53 mar nicfjt fefjr

flug üon bir, bid) in ba^Xtmt be£ 1obc3 511 magen; unb fdjtedjt mar cS jeben=

falte bott jenem 9Jccbiäinmann, bid) bierber 31t fajitfen. $odj bu foffft nict)t

fterben, benn id) bin bie Jungfrau ber grünen Slue unb fjabe (bemalt über bie

guten alten Könige. Slud) fyabe id) erfahren, bafe bu geroiffe 'Singe aurütfbringen

fottft; id) merbe bir bc^f)atb jur (Erlangung berfetben bet)ü(füd) fein."

darauf ging fie um ifm fjerum unb ftimmte ein anberes i*ieb an, ba$

fämmt(id)e Seetangen 311 immer müberer SButf) berebte. 3l)re Bungen

surften üon aüen (Seiten narf) bem fremben (Sinbringlinge, aber ben ^eiligen

Srete, ben fein guter ©rfjufcgcift um if)u fjerum gebogen fmtte, tonnten fie

uidjt burdjbringen.

Xic Jungfrau ber 2hie erjagte hierauf bem gröfeten ber alten Könige,

baß Üjr <5d)ütüiug Dom ^riefter ber £fd)erofefeu bierber gcfd)irft morben fei,

um einen $al)u, eine Klapper unb ein 2lugc Don tf)nen 51t ^olcn, monad) er

ifjm feine einzige Xod)ter ;$ur fixau geben motte.

„^dj weife üon feinem", ermieberte ber angerebete$(apperfd)Iangenfonig,

„ber fotdje Singe gern ^ergäbe; id) menigften3 brause alle meine ©lieber

felber. 2Cud) mußt bu miffeit, bafe beine Hauptaufgabe ate Königin be3Xf)aIc3

unb ber 53erge barin bcftef)t, und jU bcfdjüfcen unb uidjt barin, un$ Schaben

3U$ufügen. Sann mirb e3 bir uidjt unbefannt fein, bafe ber ®rofee ©eift ge=

fagt f)at, mir mürben alle unfere ©efyfraft oerfiereu, menn ein Singe üon un$

au3 bem Xfml gebracht mirb!"

„Stcfer 9(u3fprud) ift mir atterbtngS unbefannt; aber idj gebe eudj bie

fefte SScrfidjerung, bafe er miberrufen mirb. 9üid) fott berjenige, ber bem

fremben bie gemüufdjtcu Singe giebt, feinen Schaben barunter feiben, fonbern

H fott ifjm jebeS ©lieb mieber anroadjfcn!"

darauf hielten bie $fappcrfd)fangen eine grofec 9tatfj3ücrfammlung ab

unb loftcu, mer ein 9(uge, einen Qafyu unb eine fölapper ^ergeben fotte, unb

ber atte föönig, ben ba£ 2o$ traf, fügte fict) audj mittig in fein Sdjitffat unb

liefe fid) bie betreffenben ©Heber auSreifeen.

er fie bem jungen 9)cu$fogu(fd)i einfyäubigte, fpraef) er ju ifjm: „Ser

©rofee ©eift fdjuf und erft, nadjbcm er atte anberen SBefcn tnJ ßeben gerufen

!)atte. ©r fafe nämücb, eiuft an einem fdjöuen <3ommermorgen am fanbigeu

Rnotö, ?lu« bem SBiaroam. 7
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Ufer beS SSalbfeeS, unb ba er £angemeilc r)atte, fo fucfjte er alle farbigen

©teilte jufammen, legte einen neben ben anberit nnb bilbete fo mehrere lange

SReifjen. ^d) fjabe, fpracr) er bann £U fid) felber, Xfjiere gefdjaffen, meldje

gefyen, fdjmimmen, fliegen nnb fjüpfen; rt)ie märe e$, menn id) jenen ©tein*

reiben Seben einbliefe unb fie frieden Hefte? die$ mürbe allen meinen

übrigen OJefcfjöpfen große ^reube bereiten. Mber id) glaube, id) fann fie nod)

merfmürbiger madjen. Unb bann ging er l)in unb fterfte f)in uub mieber nod)

einige grüftcre (Steine in bie Steiljen. dauad) lieft er fie fjerumfriecrjeit unb

freute fid) Ijer^lid) über iljre fonberbareu ^emegungen. 3^ foUt, fpradj er

metter, mit bem ganzen Körper auf ber ©rbe bleiben unb nie in euerm fieben

oerfudjen, aufredjt 51t gefjen; bori) ba i^r eine fer)r bümte §aut t)abt, fo muft

id) eud) in ein Sanb bringen, in bem eudj bie Stalte be3 SBttttetS nicr)t^ an-

f)abeu fann. danad) fterfte er mt£ in feine grofte Xafdje unb trug un£ in

biefeS Xfjol, mofelbft er mt3 unter ben ©d)tt$ ber ©ottne ftettte. denjenigen,

bie läppern f)aben, gab er emigeSfieben; alle anbereu aber müffen nad) einer

beftimmten Beit fterben."

„diefer (Grofte ©eift f)at bein Sebett burd) feine Wienerin gerettet; banfe

iljm bafür, menn bu bei feinem ^Srtefter unter ben Xfcfjerofefen angefommen

bift unb if)tn bie dinge überliefert f)aft, megen bereu er bid) l)ierl)er fd)trfte."

der 9ftu3foguIfd)i ging zurütf uub brachte an ben dfdjerofefenf)äuptling

bie gemünfd)ten ftlapperfdjlangcnglieber, uub aU jener biefelben in Empfang

genommen uub if)in feine Xodjter zugeführt f)atte, gitterte er am ganzen

Körper unb fiel tobt znr ©rbc nieber.

Der Tronin 5rs äbnaki-jpuptlino,s.

SSangemafm, ber berühmte Häuptling ber 5Ibnaft3, fdjlief einft unter

einem Xannenbaume ein unb träumte einen fonberbareu Xraum. ©r fafj fern

int Dften auf bem ©ee eine fjettmeifte SSolfe, bie oom SSinbe bem fianbe zu-

getrieben mürbe. $tl$ fie näfyer fam, bemerfte er jebod), baft ber untere

dljeil berfetbett ganz fdjmarz mar, uub baft fie überhaupt eine merfmürbige

©eftalt tjatte.

die ©öfme be£ SSalbeS oerfammelten fid) in füttern ©rftaunen am Ufer,

unb bie ^ßriefter ftimmten ^eilige ©efäuge an. Sßlötjlid) oerfa^manb jebodj bie

28olfe, unb ein grofte^ Xfjier mit unzähligen SJrmen unb deinen fam jum

Sßorfcr)eiue. 2ütd) fdjien e£, aH ob fid) barauf nod) eine Sflaffe fleinerer Xfjiere

in SDienfdjeugeftalt mit ber ©djnelligfeit unb ©elenfigfeit eines @idjf)om£

bemegten, uub zulefot bemerfte man beutlid), baft fid) mehrere berfelbeu an

einem biefen ©eile in ein fleineS ®anoe l)erunterlicfteu uub fid) bem Ufer

näherten.
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Sie famen aurf; richtig gu ben 5I6uafi^ unb ftettten fidj unter ädertet

ftörmlidjfeiten ats treue ftreunbe oor. ©S tjatle bamit iitbeffen iticr)t feine

9tid)tigfeit; bie gremben Ratten ^mar 9J?enfd)engcftatt angenommen, waren

aber nichts Ruberes ats fdjtaue unb gefär)rticrje Sftaubthiere. Sie roaren ftarf

unb mutt)ig unb befaßen größere SHugtjeit als bie 9ftebijinmänner.

GineS biefer X^iere mar oon großer Sd)öuf)eit unb fcr)ien bie Königin

511 [ein. ©S hatte ^rauengeftatt unb mar mit einem taugen Kode tum un=

bekanntem Stoffe befteibct. 2In ihren Statten trug fie gtänjeube 9Jinge unb

in einer ihrer £>änbe tjiett fie eine 9trt oon ®orn, tote man eS nie üort)er ge=

fehen hatte. 3§re ©ruft mar mit einem Sdjitbe gcfchmüdt, auf bem fid) jroei

SBitber befanben, bie fein ^riefter erftären fonnte. diejenigen, metdje mit ihr

famen, fagten, fie fei Königin über eine große ^nfcf, bie mächtiger als bie

gan$e übrige SSett fei.

föur^ banad) tarn eine anbcre ^rau ans bem didtdjt beS ülBatbeS, bie

üict größer unb oon ber GJefidjtSfarbe ber ^ubianer mar.

„du gebieteft über ein fefjr fchöneS Saab!" fprad) bie frembe Königin.

„®ennß!"

„Seine Serge unb Stüffe finb unbergleichtid)
!"

„3$ gtaube es!"

„Seine SBinbe —
„Sinb fanft mie ber f>aud) eines jungen SJcabtfjenS!"

„£aft bu nod; Kaum für mtdj in beincr ^ftttc?"

„du bift ju jeber Seit miafommeu!"

„Setßt bu nicht, baß mir Schmefteru finb?"

„9*ein; id) meiß eS nid)t!"

„9hm fo höre. 2öir haben noch jmei aubere Sdjroeftern unb oon allen

bift bu bie jüngfte. ^dj bin bie jmeitjüngfte unb bin fjiertjer gefommeu, bir

meinen Seiftanb anzubieten, unb beinSanb fdjöner unb fruchtbarer ^u machen.

3dj habe beSf)afb einige ®et)ütfen mitgebracht \

u
\

„Suche bir bie fdr)öitftcn Stetten meines 9Jeid)eS aus unb betrachte meine

Unterbauen ats bie beinigen ; beim ich gtaube bir gern, baß mir Sdjroeftern finb Y*

„SBoju gebraucht bu jenen breiten 5mß?"
„(£r liefert meinem SSotfe un$ä'htige Sifche."

„3cf) münfdie, er gehörte mir."

,,3d) faun it)tt entbehren."

„Sieh' ben See bort, mie fdjön er ift!"

„GS ift ber fdpnfte See meines ßaubeS."

„Ortuß unb See gehören eigenttidj jufammen!"

„®emiß; unb id) bin nicht diejenige, bie fie Reiten miß — betrachte

ben See ats beiu ©igeuthum!"

7*
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„Stallt fjabc idj einen prächtigen gtuß mit fruchtbaren Ufern nnb einen

fdjönen See — aber bn haft mir nod) feinen 93erg gegeben , beffeu füfjte

SBinbe mich jnr ßeit ber Sonuenbifce erfrifdjen."

„Wimm bir ben hödjften ©erg, ben bn fiehft, nnb feige mir, roaS bu fonft

nod) braudjft."

„D, meine SHunfdje finb befdjeiben; nur noch einige gtüffe unb Xfjäter,

bie bu (eicht entbehren fannft, unb noch einen nnbern hohen 33erg jum

(Sommeraufenthatte; bann noch einige Seen mit üieten Söafferüögetn barauf,

mehrere Kälber mit fettem SSitbe barin unb einen Xt)ett beS (Großen SeeS,

bomit ich meine SSatfifcrje unterbringen fann, meiter nidjtv atS metteierjt nod)

ein Xt)at, einen gtuß, einen Serg unb noch e *u anbereS Stücf beS (Großen

<5eeS — baS märe fo ziemlich 9UteS, maS id) mir erbitten möd)tc!"

S)te rothe Königin lädjette ob ber befdjeibenen SBünfdje ihrer (Schmefter

unb fprad): foltft 2(ttcS haben!"

Dann nahm jene öou allen fdjönen glüffen, @eeu unb bergen beSüanbeS

93efi£ unb meinte, bieS fei fo meuig, baß eS (aum beS Banfes lohne.

danach fameu alte fremben Zincxc anS Sanb unb richteten fid) häuSticf)

ein. D, mie maren fie fo frennblid) gegen bie armen ^nbiauer! Sie ftreicfjetten

fie järttich mit ber einen £>aub nnb nahmen ihnen mit ber anbern ihre

ferneren geüe ab, bamit fie fid) uidjt ertöten. Tann fochten fie geuermaffer

unb gaben eS ihnen 31t trinfeu, bamit fie glüdlid) mürben. 0, fie maren fefjr

freunbtid)

!

^efct erroadjte SBaugemaha. @r f)atte fo lebhaft geträumt, baß er fid)

bie Singen aufreiben mußte, um fich ju überzeugen, baß eS nur ein Xraum

gemefen mar. fturj banach fcfiltef er mieber ein unb fah im Sanbe feiner

finbheit eine unzählige Sflaffe frember 9ftenfchen, roeterje bie SBätber nieber*

gehauen hotten unb bie fttüffe mit Heilten SBotfen befuhren.

%m Ufer eines biefer gtüffe ftanb cin^nbianer mit feinergrau, bie .ein

fterbenbeS ®inb in ihren 2(rmen hielt, unb üor ihnen lag ein abgemagerter £unb.

„Siebft bu nichts in bem Strome?" fragte ihn bie grau.

„$d) fehe nichts", ermieberte Reiter, „beuu bie 9ce£e bergremben haben

bem Speer ber ^ubioner nichts übrig getaffen."

„£>örft bu nicht bie dritte eines Süffels ?"

,,$dc) höre nidjtS; beun biegremben hoben unS nichts atS bie SDtauS unb

ben SDcautmurf getaffen!"

„2)ann muß uufer ®inb £>ungerS fterben; bod) bort fetje ich c iue §ütte,

beren garbe mir öerräth, baß fie oon einem Söfaßgeftcfjte bemohnt ift."

„SBitlft bu üietteidjt, baß ber rechtmäßige ©rbe biefeS SanbeS bei feinem

Räuber bettetu foö?"

,,$enfft bu nicht metjr au beiuen Iraum im SBurmmonate?"

* •
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„%a, bu Ijaft fRcd^t; ber 8of)tt ber SBilbnig wirb feinen Stot^ beulen

nnb ben gremben um ©rot für fein $inb bitten."

darauf gingen fie nad) bem $aufe. $)er Söeifje, ber fie fommen faf),

bornierte ifjneu entgegen: „SBarum ^aft bu meine ©turnen mit beinen plumpen

ftüfeen vertreten unb meine gerben burd) beut roitbeS ©efdjrei oerfdjeudjt!"

„25er roeifje 2ftann f)at am Xage (Suteuaugen; idr fjabe beine ©hinten

nietjt berührt nod) beiu ©iet) geftört; icf) fomme nur, bid) um ftafjrung für

mein fjungerttbeS ®inb ju erfudjeu!"

„|>ebe bidj au3 meinen 9htgeu, $mtb!"

„Stber mein ftinb iuirb fterben!"

„$antt giebt eS eine 9totf)ftaut meniger!"

„So fpradjeu bieSIbnafte ntdjt ju ben gvemben, aU fie arm unb fjungerig

in if)r Sanb fameu. <Sie gaben ifjuen baS ©rot au3 bem Sttuube unb bie

mannen ^ette oom fieibe; boer) fie ftnb fd)ted)t bafür belohnt morben!"

^te kugelt be3 Xräumeuben füllten ftd) mit Xljränen. 3tm Saume eine!

SSatbeS faf) er eine tobte frrau liegen, bie ein tjalb öermefteS ßittb in ben

Ernten fjiett. £id)t babei ftaub forgenoofl ein Snbianer unb tefjnte fief) in

ftittem SRadjbeufctt berfimfett auf feineu ©ogen. 9üt§ feinen 3U9 C» fotftcj

unbegrenztes (Stenb, aber feine 9(ugen fprüfjtcn toie Reuet, ©r ladjte; benn

üor ifjm toberte ba£ DauS beS ©taftgefidjteS in Rammen auf, unb er tag nebft

grau unb ®iubern öon fidjeren ^feiten getroffen in ben blutigen ©turnen

feinet ÖärtdjettS. $er Sofju ber Söilbnig fyatte fid) bitter gerädjt.

5>ann fafy ber Xräumer bie beibeu Göttinnen mieber auf bemfetbeu

^ßtafce, tt)o fie fid) juerft begegnet toaren.

„3)u fyaft ein fdjöucS £anb!" fagte bie jüngfte.

„(Sin nnmberfdjöues Sanb!" erroiebertc bie anbere unb faf) ftotj auf bie

r)crrtict)e ÖJegenb üor ficr).

„GS f)at ferjöne ©erge!"

„Xte ©erge ftnb t)od) unb fdjön!"

,,©S f»at oiele prächtige Slüffe!"

w §aft bu tticfjt $tafc für mtd) in beiner £ütte?"

„^tatj genug — aber glaubft bu, baf$ er für bid) ba fei?"

„Söeifet bu nicf)t mefyr, ba& mir Sdjmcftcrn ftnb?"

„3>aS meifc id; allerbingS ntdjt!"

„SSir fiub Sdjmeftcrn, benn bu fagteft es ja felber, als mir uns* juerft

fa^en unb id) bir alte ©erge, Seen unb glttffe ftfjcnfte, bie bu nur mollteft!"

„D bu ftärriu, bie bu marft, Sergleicfjen megjugeben!"

„5Iber id) mottte bir eine greube machen; warft bu benn nicfjt meine

Sdnuefter?"
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,,3cf) fonn mich biefer ©efchichte nicht mehr entfinnen, aber roenn bu mir

mirflid) früher einmal ©efälltgfeiten ermiefen haft, fo tft e3 fidjerüd) unoer*

fchämt,mich baran 311 erinnern, nnb folcfje Frechheit madjt biet) felbftoerftänblic^

einer jeben 93e(or)mmg üerluftig! ftomme mir be^tjalb nicht mehr bor bie

Hilgen
!"

$ie bnnfelfarbige Königin 50g ftdr) fcfjeu jnrücf unb ber HbnafU§äupt*

ting ermatte unb er$äfjfte.ben Xxawm [einem Stamme.

Die Srijlttngnt -^fluau).

Huf bem GJerunbemaghberge lebten einft merunbämanjig SDcänner unb

eben fo üiele grauen in Siebe unb Eintracht beifammen. 3anf ttnb

waren bamatö noch nid)t erfunben; auch gab 'c$ nur eine einzige Sprache,

meiere jebem leicht oerftänbttch mar.

Hte biefc üierunbjwanjig $nare, öon benen alle anberen Snbianer*

ftämme ber Söelt abftarnmen, einft raurfjenb unb frfjeqenb auf ihrer heimat*

liefen Hnhöfje fajjen, fagte Giner, ber bie fchärfften Singen hatte, baß er rnerf*

mürbige, bieten ©aumftämmen ähnliche Weftattcn heranfriecfjen fär)e , roa§ e$

aber eigentlich fei, tonne er fich nicht gut benfen. ^(ttmör)tict) bemerften e3

aua^ bie Ruberen, unb je länger fie f)infaf)en, befto beutntfjer erfannten fie bie

brofyeube ÖJcfabr; benn eine unabfefjbare .frerbe furchtbarer Schlangen froef)

heran unb oerfchfang alle 9Jcenfcf)eu, bie ihr in ben 2öeg famen. 2Ba3 mar

ba ju u)un? Riehen märe feig unb fiajerlich auch uufc(o$ gemefen, ba bie

Schlangen flinfer maren; unb fo blieb benn nichts Hnbereä übrig, aU ben

93erg in afler GHle 51t befeftigeu unb fich in SBertheibiguug^uftanb ju fefcen.

®aum maren fie bamit fertig, fo fahen fie ihre Xobfeinbe auch Won tor

ben dauern liegen, £a e£ biefen nun nicht gelang, fich einen (Eingang 51t

ergingen, fo oerpefteten fie bie fiuft mit ihrem giftigen Htrjem, moburch fie

jene bisher uubefannte ftranfheit, bie ba$ £>aar bleicht bie3äfme toefert, ba3

Huge oerbunfelt unb juTe^t ben Xob herbeiführt, erzeugten.

Unfere oierunb^man^ig gelben aber fürchteten fich üor nidjtS unb ferjoffen

einen mahren Stegen oon pfeifen auf fie ab. 3>ocf) bie3 mar »ergebend, benn

ber Scfjuppenpanäer ber Schlanqen mar unburchbringttd).

3>a mar nun guter Statfj theuer. 2)ie Schlangen oermochten $mar nicht

ihregeftung ju erffettern, aber bie armen ^nbianer tonnten auch nid&t herauf

unb ihre in ber (£ile aufammengerafften SebeuSmittel maren balb aufgekehrt.

Gnbüch stoang bie 5lott> Mehrere, fich ö^r bie SRauer 51t mögen, um bie Be-

lagerer mit Speeren 51t oerfcheuchen ; aber jene ließen fie gan$ ruhig he™« s

fommen unb fchnappteu fie mic bie stiegen meg.

3ulefct blieben nur noch jcf)n grauen unb elf 9ftänner übrig, unb biefer

elfte 9Jcann fam auf einen fingen Öebaufen. Gr hatte nämlich eine Schlange
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mit bteubenben 2(ugen bemcrft unb aus ifyrem felbftgefättigen, eitlen «Spiegeht

im naf)en See gefdjtoffcn, bafj es eine grau fein müffe. „SSenn idj nur bie

3eit müßte", fagte er, „wenn if)r GJematjt fdjtäft, fo ging id) gleidt) ^u ifjr

unb machte iljr einen SiebcSantrag." G£r öerftanb ficfj nämtid) grünblicf) auf

ben Umgang mit bem metbtidjen (S5efcr)Iectjte, mußte ganj genau ben Äugen*

Mief, njenn cinSeufjer ober ein fct)mact)tenber 53Tidf angebracht mar, ober menn

man ben ^öefcibigten ju fptelen tjabe, unb mar fomit gerabe ber rechte äftann.

So oft er nun ben ©begemafjl im Sdjtafc mäfjnte unb bie grau fidjtbar

mar, fteflte er ftdj auf bie geftuugSmaucr uuo Micfte fo ^ärtfiet) ju i^r hinunter,

a(» er nur öermod)te. $ann feufete er unb miufte ifjr unb fie fdmttette eben=

falls iljreu ®opf unb breite ir)n bann feitmärts, um ofjne ÖJefafjr für ifjren

beliebten oernefjmlid) feufeen ju fönnen, benn if)r Sltfjem mar fein ^Blumen*

buft. $>er elfte ÜJcamt fmtte fid) alfo ntdjt geirrt, aber über bie Stauer ge=

traute er fid) fürs (Srfte bodr) uod) nic^t; beim wie leidjt fjättc es ber gatt

fein fönnen, baß fie fid) nur liebenSWürbig geigte, um it)rt f)erau$äutotfen?

^oefj ba fein Sröcttein Speife mefjr oorbanbeu war, fo mußte fid; ber

SScrtiebte enblid) aud) p biefem SSageftüde auf Ötfütf unbUngtüd entfdjüeßen.

(Sr nafmt alfo feine Söaffen unb madjte, fid) auf ben 2Beg. £cr Sitte lag

ajüdlidjerweife in tiefem Schlafe, fo baß fidj feine grau weiter feineu £wang

anjutbun brauchte. Unb baS tf^nt fie benn aud) nidrjt ; benn fie umfjalfte ben

erfe()nten (Micbtcn järtlid) mit ifjrcm Sdjwanae unb gab itjm unääf)lige ftüffe.

3)anod) fdmmren fie fidj etoige ßiebe, bod) — ba gäbute ber Sllte. tiefer

©erfaßte Sllte! SBenn er nun plö^tia) erwadjt wäre! Salb mar aud) baS

nötige bittet gefunben, feinen Schlaf ju einem ewigen ju machen, £ie

Schlangen = Squaw fagte tfrai nämlicf), er foKe feine Pfeile in baS ®ift it)re^

(Sdjmau^eS tauten unb ifjm bann einen in ein Singe fdjießen. vergiftete

alfo feine fämmtlidjen s$feite unb 50g fid) in bie geftung jurüd. $)ann legte

er auf ben Sitten an, unb im nädjften Stugenblitfe fprang er t)ocr) auf unb fiel

leblos jur ©rbe uieber. 3>er jmeite $feit traf mit bemfelben ©rfotge feine

grau, unb als bieS bie übrigen Schlangen fatjen, flofjen fie fo fdjneH wie fie

nur founten.

So mürben bie elf SOMnner unb bie jefjit grauen befreit. 3Ba3 aber baS

9fterfmürbigfte mar, ber Sltljem ber Sdjlangen r)atte folgen ©inftufj auf bie

fiuft gehabt, bafe 9liemaub me^r beS Ruberen Spraye öerftanb. Stuf biefe Sfrt

entftanben bie oerfdjiebenen Spraken.

Bcr fiöiüg Der ^ir|*d)c.

Unter ben Dttawäern am trogen Sibcrfee lebte einft ein junger Wlann,

ben Seber für ben So^n be3 großen ^anitu f)iett. Sed)5etjn Sfatyre öor ber

Seit, oon roeldjer icf) fprcdr)e, tjatte man nämlidt) ein ^näblein, baS faum §tt>et
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Sommer alt fein tonnte, gcfunben, unb bon bcm SKemanb mußte, roofyer e§

fam, nod) mer feine ©Itern maren. Taß ba3 föinb nidjt 511m Stamme ber

Dttamäer gehörte, faf) man feiner föefirfjtefarbe an; aud) tuaren feine 9(rme

unb ©eine mit Sd)mimmt)äutcn oerfcf)en unb fein Kopf glid) bem cineö Söiber^;

bann f)atte c3 fidj aud; bie meiften (5Jebräud)e jeneä Xljiere^ angeeignet.

Xäglidj ging ber ®nabe an ben See unb f)ielt fict) mitunter einen falben

Sag lang im SSaffer nuf. 3ifd)e üog cr c ^ Ilcr iCDCl1 anbern Speife öor, unb

juwetlcn leefte cr aud) ben Saft junger SBeibcn. So mud)3 er attmäfjftdj jum

Spanne Ijeran, ging aufregt unb fprad) mie ein anbercr SCRcnfd); aber feine

©emofjnfyciten maren nod) immer bie eines 33iberS. Gr mar fetjr gutmütlugen

(£f)arafter$ unb öon einem unermüblitfjen ftteiße. SBäfyrenbbcm bie faulen

Dttatoäer fdjtafenb in ber Sonne lagen, trug er 3reuerfjol5 fyerbei ober flirfte

bie ^etie. 9Zie fang er ein föriegstfieb, nod) feinte er fid) nad) $riegSruf)m;

fein £>cr$ mar ba3 einer 3*au, melier ber triebe über 5tflc£ gct)t.

Ta nun bie Dttamäer glaubten, baß il>r ^pauptgott Sttifdjabo fein Sßatcr

fei, fo tießen fie if;m fein uumännüdjcS SSefeu gern otmeXabel fyiugcfyen unb

fagteu Ü)m nur, cr tjabe feine $lu$fid)tcn, jemate Häuptling 511 merben.

9hm bemerften bie Seute eiuft im fieb$et)nten Sommer, baß fict) ber

Süngling fefyr f)äufig oom Torfe entfernte unb aud) feine Arbeiten, in benen

früher feine einzige greube beftanben fi,atte, öernadjtäffigte. SRiemanb mußte,

mof)in er ging, nod) tpaS er eigcutlid; tt)at. Sobatb bie Sonne unterging, be*

gab er fid) nad) bem SBalbc unb blieb barin ben größten Xtjeil ber 9caa)t.

Tie ®reife fragten Ü)u mehrmals nad; bem ®runbe biefer näd)t(irf)eu 23an=

beruugen, aber cr gab !cine Sdtttoort; bie jungen 9Jcäbd)en fugten burdj&uf*

bietung ifjrer ganzen SicbcuSroürbigfeit hinter fein (Mjeinmiß 511 fommen,

boef; gelang e3 ifjnen ebenfalls ntcfjt. ©nblicf) fanb es ein altes SBeib tyerauS.

Huf einer großen (Sbcne, meiere ftdt) 00m Dttaroaborfe uadj bem Sanbe

ber untcrgeljcnben Sonne fjut^og, lebte ein öölfefjen, mit bem bie Dttamäer

ftets im beften ©iuoernefjmcn geftanbeu Ratten. %ene Seute tiefen auf üier

©einen, Ratten fefjr tange Stopfe mit mcitauSgcfdjnittcncn 9ftäutcrn unb breiten

SKaStödicrn unb auf bcm föopfc trugen fie ^toei mit oicten ftfiarfen ftadtn be*

feftte Börner. 3fjr Körper mar mit l)ettgraueu unb bunfctrotfjen £aareu bebceft.

Tic §irfrf)e — fo fließen nämlirf) bie 9lad)barn ber Dttamäer — roaren

im ©au^en genommen ein fefjr gutherziges SBotf; aber menn mau fie ärgerte,

fo mußte man fid) fo fcr)nctX mie mögtid) auS bem Staube machen.

$n baS Sanb biefer Seute mar alfo ein altes 2Beib bcm ©iberjüngünge

unbemerft gefofgt unb bis äumSerfammlungSptajjcber^irfdjegefommeu. 3n
ber SDittte berfetben ftanb ein munberbarer .&irfa^, toetdjer®ömg 5U fein friert

unb fo groß mar, baß bie übrigen gegen if)n au^fatjen mie SPtuSfiten neben

einem pfiffet Seine §örner gtia^en breitaftigen @ia)bäumen unb feine §aut
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mar fo bid, bafj ber fdjärfftc $feil nidjt burdjgebrungcn märe. $er föönig

bemcrftc baä alte Söeib balb, unD einer fetner Liener fragte fte barfd): „3öaS

roillft bu fner?"

„%d) bin bem 33iberfof)ne gefolgt."

„D, bann bift bu rool ber §od)$eit roegen gekommen; fdjabe, baß bn

ju fpät fommft."

„2önS? 2öic? 23er fmt ftdj l)ier oerf)ciratl)et?"

„3Ser? ©i, ber Jüngling, beu bie Ottaroäer bcn Sof)it ifirc^ (Mottet

unb bie $irfd;e beu ftnabett mit bem SdjroeiuSgefidjte nennen, fyat ficfj biefe

92ad)t mit ber Xodjter eiltet unferer roeifeften Männer oermäfjlt."

„Älfo ba3 ift bie Urfadje biefer Sßerfammlung?"

„9tid)t bie einzige, Tie Reiften finb Ijergefontmeu, uufcrm ftöuige $u

bulbigen unb ifjm it)re ^ienfte anzubieten. Tu mußt bid) ifjm aud) oorftetten."

darauf führte fte ber £>irfd)biener, ber mit bem ftönig auf fcfjr Oer-

trautem frtße 51t ftefjen fdjien, bot feinen §errn. tiefer fragte bie alte ftrau,

roarum fte ofjne ade ©inlabung 511m ^ocfoeitSfefte be$ fdjroeinsföpfigeu Dtta=

toäerS gefommen fei. ©eine Stimme ballte gleid) fernem Bonner burdj ba$

Xfjal, unb bie alte grau märe fidjerftd) öor ©Breden Ijingefallen, menn fein

milber Sölitf il)r nidjt beu äfttttf) oerlieljeit Ijätte, ifmt beu ^eroeggrunb ifjre»

§icrfein$ er$äf)len 51t Wimen.

Ter alteftönig, ber rool mußte, baß man bie 9Zeugierbe einer alten 5rau

nidjt al3 SBerbrcdjen auflegen bürfc, ladjtc beimlid) unb bat feineu üertrauten

Liener, baS junge $aar Ijerbeijurufen. SBäfjreub biefer nun forteilte, madjte

fid) ber ftönig ba§ Vergnügen, ber Cttatoafrau $11 er^äfjlen, rote feine Seilte

tfjre Dfyreti mit ben Hinterfüßen fragten unb roie fie mit ifjren £nifen alle

ftranffjeiten feilen fönnten, außer ber, bie burd) ben Oknuß uon 53ranntroeitt

eutftefjt, beim Söraimtroein fei ein (iVtränf, roeldjeS au3 SBciberjungen unb

^rieger^ergen gemadjt fei. (£r Ijätte iljr fidjerlid) nod) oiele intereffaute ®e*

fdjidjtett ergäljlt, menn nidjt plöfclidj ein mädjtigcr £mfe, in bem er 50?ifct)a6o,

ben §auptgott, ernannt Ijätte, oor ifjn getreten märe.

„Söarum r)aft bu meinen geliebten Soljit mit ber Xorfjter eine* arm=

feligcu $irfd)e3 üerfjeiratljet?" rief er bem £>irfd)fonig $u. „2Sa* freiließ

einmal gefdjefjeu ift, fautt felbft ein ®ott nidjt meljr änbern; um nun für bie

3ufunft ärjnltcrjen Vorfällen öor
(
utbeugen, merbe id) bie Xljiere, befonberS

aber bie £irfdje, tr)rer Spradje benehmen, fobaß fie fidj unter einanber nidjt

mefjr oerfteljeu fönnett!"

Tann manbte er fidj jur Dttaroafrau unb bat fie, ifjm ein ©eil aus

bem 93afte be$ Maulbeerbaumes pt brefjeu, roaS fie augenblidlic^ mit großer

®efcf)itflid)feit tljat. Tann bohrte er mit einem fpitjen biden Xorne bem

§irfc^fönig ein £od; in bie 3mtge, 50g baS Seil luuburdj unb befeftigte e§
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an einem Tannenbaum. Qauad) fjiefj er bie grau fdjmarae ^ilje unb beeren

unb einige anbere ^ftan^eu holen, unb aU ftc bteS getfjau l)atte, verrieb er fic

unb machte f(eine Ritten, bie fnum fo qrof? marcn mie ba3 $tuge eines Kolibri,

baxau$ unb feuchtete fie mit bem Speichel ber grojjen Bunge be3 .JrirfdjfönigS

an. 2>ann rief er:

„(ftciftcr ber Xfjicre in ber Suft, im SBaffcr unb auf ber(£rbe, mit9Tu$s

natune ber äftenfehen, f)ört auf bie Stimme Sttifdjabo'S unb fommt I)terr)er
!"

£icfe gehorchten aud) unb famen. Gebern gab er bann eine feiner Rillen

ju oerfchfuefen, unb aU fie bie3 getfjan hatten, verloren fie mit 9lu3nafmte beS

Spottoogefe, ber nur eine halbe gegeffen, unb be3 ^apageia, ber feine roieber

au^gefputft hatte, bie $abc, mit ben StJceuftfjen reben §u fönnen.

5>a uod) einige Ritten übrig blieben, fo gab fie SUcifdjabo ber Dttama*

frau, bie fie §mar einfteefte, aber nie baöon (Gebrauch machte.

Die 3onnentört)ter.

gm füMidjcn Xbetfe ber Sauber, bie einft bie ®rifjf3, SMfuflaS unb

anbere (Stämme bewohnten, befinben fid) bie beiben 3tfnffe günt unb Dafmulgee.

ßmifdien biefen (tegt ba3 Sumpfranb Duaquaphcnogan, baS fo grofe ift, baft

man mehrere Monate brauet, menn man e§ umgeben miß. 9cad) anfjaltenbem

^cgen gleist e$ einem See mit zahlreichen Unfein, üon benen bie größte ttou

beu ftxtyU für ben beittgften $fatj ber^rbe gehalten unb mit folgeuber

ßegenbc in SSerbinbung gebradjt mirb.

Sin einem frönen Sommcrmorgeu nahmen einft üier junge Männer ihr

^agbgerätbe unb gingen in ben 28atb, merdjer an jenes Sumpffanb grenzte.

$)a bicfe3 infolge anhaftenber 3>ürre siemtid) troefen mar, fo magten fie fidj

äiemlid) meit hinein, um au^ufinben, ob fiefj feine Seeüögef barin aufhielten.

$odj fie fanben mcfjtS; als fic aber'roieber umfehren toottten, fonnten fie

it)re Spur nicht mef)r finben, unb bie fternenlofe %lad)t brach herein.

91engftlid) manberten fie in ber $unfelbeit umher , unb feiner mufjte,

metdje 9ftid)tung gur Heimat ^urüdführte. $a fagte ber (Sine: fyöxe

9Käbd)enftimmen in ber -iftäfje!" 53a(b barauf fa^en fie auf einem tounber*

fdjöneu ®ra$pfafce üier reijenbe Ü0cäbd)eu in luftiger Untergattung bei*

fammen fifcen.

„2Ser feib tf)r?" fragten jene.

„28ir ftnb üier ^äger bom Stamme ber®rifjf£ unb haben uns oerirrt."

„35atm gehört ihr jit bemfelben Stamme, ber oor langen, langen ^afyren

unfere Voreltern mit Sfrieg überwog unb in biefe OJegenb trieb, (ühtere ®reue(*

traten gegen un$ finb und bitten nodj frifch im ®ebäd)tnift, unb menn euer)

unfere $äter unb 93rüber entbetfett, merbet tfjr euer Öeben fidjerlidj auf bem

Scheiterhaufen enbeu. glieljt a(fo, fo fdmett ifjr fönnt!"

)gle
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„5lber fo oiel 3cit werben fic wof uod) fyaben, um in unfere £>ütte ,$u

treten unb CSrfrifcrjungen 51t fid) 51t nehmen", fügte (Sine fjinju,

35te Ruberen waren bamit ebenfalls eiuoerftanben, unb ba bie Säger

fefjr f)uugerig waren, fo nafjmen fie bie freunbttdje (Shtfabuttg banfbar an unb

folgten beu fdjönen SJcabdjen.

9Zad)bem fie fid) anSpeife unb Xranf redjt gütttd) getban, fn^te etn$ ber

Sftäbdjen: „^unge, liebenSmürbige greimbe! ©3 gejiemt fidj, baß wir eudj

mittbcUeu, wer wir eigentlich finb. Unfere SSfttcr fteljen unter beut bireften

Crinfluffe ber Sonne, unb ber (^emüt^juftanb uuferer ganzen 9taffe ift baljer

ebenfo öeränbcrüd) wie baSßidjt bcäXageS. $>äufig weinen wir am borgen,

boef) furje 3eit )>a\\ad)
f wenn bie Sonne milb bcrabblitft, lacfjen wir wieber

unb finb frdljfidj. ^br galtet un$ für fdjön, unb e$ ift mbglid), bafe wir e3

aud) finb ; aber bebenft, bog if)r intS gerabe in ber gföcfftdjften Stimmung

autrefft. 2>od) wenn euere fiiebe ju nit^ fo ftarf ift, um bie ftürmifdje ßeit ^u

Überbauern, bann tafjt uu£ £>od)äeit madjen!"

„3br lieben, netten 9)cabd)en!" erwieberte einer ber 3äger, Jafjt midj

im tarnen meiner ftreimbe antworten. 9cid)t allein bie grauen auf ber gttitf*

ttcfjen Snfet im Duaquapfjenoganfumpfe
, fonbern aud) bie ber Ärifjfnation

finb fo wanfetmüttjig wie ba3 2öetter; aber auf bcnSSinter folgt ber Sommer

unb auf Siegen Sonnenfdjein, unb ba bie3 einmal, fo lange wie bieSSett ftefjt,

nirfjt anber$ gewefen ift, fo feib un$ aU grauen f)er$Iidj wiKfommen!"

„2)a wir eudj", fagten^euebarauf, „bereite üon ber töraufamfeit unferer

SSäter unb ©rüber ergäbt tjaben, unb e3 fjier für eudj nidjt fidjer ift, fo müfjt

if)r fliegen; wir fTieben natürftdj mit, mof)in e3 audj immer geben möge!"

Unb bieS traten fie benn aud), unb bie jungen %äc\cx batten e» nie §u

bereuen.

Das Jtäürijnt unö öer ttogel.

Xetontuaga, ein Häuptling ber XuSfaroraS, (ag in einer 9Zad)t im

Monate ber reifen Seeren in feinem SBigwam unb fonnte feinen Sdtfaf finben,

tro&bem er beu Sdjfafgott mehrmals inbrünftig barum erfudjt fyatte. $a be=

merfte er pföfclidj, baß ein frember Häuptling in ootfem $rieg£fcfjmucfe feife

wie ber %aü be3 Sd)itee3 in feine £>ütte trat unb ifjn mit üielfagenben ©liefen

anftarrte. Slugeubtirftid) fprang er auf unb griff nad) feinem efdjenen ©ogen,

bod) ate er ben $feit barauf getegt unb eben abbrürfen Wollte, war biefteftatt

fpur(o$ üerfdjmunbeu. Gr ging I)inau$ unb werfte bie anberen Krieger in

feiner 9cad)barfdjaft, aber feiner fjatte oon einem fremben ©inbringting weber

etwas gefehlt nod) gehört.

$anadj wirfeite er fidj in feine ©üffetberfe unb legte fidj abermals nieber.

9?ad) furjer 3«t erfdjien ber gefjeinutifjöoffe Krieger wieber, unb Xetontuaga
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betrachtete tt)n biennal ctroa£ genauer. (£r roar nodj ein balbmaf [o fyodj

roic ber I)öd)fte Wimm ber ^rofefen, uub feine fdjroarjett fingen roaren größer

al£ bie be3 ©Uffeln, aber fo glaukos roie bie eine3 Xobten. Um feine Sdjultern

batte er ein etgetttfjümttd) gefärbte^ Xud) gefcfjlungen unb nm£*mlfe mit einem

glänjenben Sterne befestigt; feine SJcüfce beftanb aus einem Xf)ierfeüe, rote

er nie ein äfjnlicfjc» gefefyeu fmttc. Seine Sprache roar fremb; aber bem

Xu3farora=£>äu&tttng bod) üerftänblid). ©r er^äbtte öon ben MegeroiS, roie

fie öon ben Jöorüätern ber ^rofefen beftegt unb nad) einer Otegettb getrieben

roorben feien, über bie nur ber (ftrofjc Weift unb bie 90canito3 $(u£funft geben

tonnten. $ann befrfjrieb er ein Sßotf öon 3roergcn ««o eht^ öon liefen,

bereit ©räber mau noaj überall bemerfte.

£)anad) fam er auf ein attbere^ Xljema unb erjagte oom Sanbe ber

Seelen, ba3 bie ©Uten nad) bem Xobe beroobntcn.

Snblid) gab er fotgenbe ©efd)td)te $um heften:

(53 roar in einer monbIjefIeit9?adjt, als ein Jüngling unb eine 3ttngfrau

erftf)öpft au$ bem SBalbe traten.

„9?uf)e bidj au3\ fagte er, „bcmt jefct finb roir gerettet. Unfer ^ßferb

bat tsnS pfcilfdmeü' burd) ba$ Xitfidjt getragen , unb beitte trüber unb bein

$ater roerben rool o()ne bid) attrütffefjren müffen. Setje bid) rutjig f)iu, uub

id) roerbe mirf) in^tüifcrjen nad) einem Sonoe umfefjen, baS tut» über ben Stufe

öor uns bringen foH."

„C bleibe bier", feitfjtc bas 9)cäbd)en barauf, „beim beitte s2tbrocfenf)eit

erfüllt mein <£>era mit fturebt unb Sorge."

„®$ brofjt bir jefct feine töefabr metjr , unb batb roerben roir in meiner

£>cimat unb bei meinen 8rübern fein!"

Xanod) ging er an$ Ufer, unb ba(b roar er iljr au3 ben 5lugen ent*

fdjrounbeu. ©ine SBotfe öerfjüflte beuSDconb, unb bieXbränen be3 ängfttidjcn

SPcäbdjenS floffeu in Strömen. X>od) fobalb bie SSotfe üorüber roar, ftanb

aud) ifjr beliebter roieber öor tljr unb fpradj:

„(Site biet), geliebte SÖcefaia, ba3 33oot ftefjt bereit!"

Sie festen fid) bineitt unb fufjrett ab. Xa er roeber Segel nodj Üiuber

gebrauste, fo fagte ba» sJttäbd)eu : „SJcerfft btt ttidjt, bafe roir bem fct)recf(ict)en

Ottiagara jufaljren?"

„93erufjige bid), (Miebte, id) bringe biet) fidjer attS Ufer!"

SJcefaia fdjroieg, uub immer fdjtteller ging» ftrontabroärts.

„Sage mir bodj", rief fie jitterttb und) einigen SJcinuten, „roofjin

fübrft bu mich? Sßtr entfernen uns immer mebr uub mefjr oom Ufer, unb

ber Xonucr fommt bodj tüdjt öom £)immet, an bem ja boct) feine einige

SBotfe ftef)t!"

„Sei rnbig, SOcefaia, bein (beliebter leitet ba£ Sanoe!"
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Sie fuhren weiter unb lauter tönte ber SBafferfaH. $a$93oot flog pfeife

frfmell, unb sJQJefata rief: „beliebter, mir fafjren in$ Sanb ber Seelen! 9hir

ber Wrofec Weift tonn und noef) retten!"

„3Beun er e$ and) wollte", erwieberte ber Jüngling, »« fönnte e$ nid)t,

unb wenn ifjm alle Sftnnito« bcr SBelt bcfjülfltc^i mären!"

Sie fanf an feine SJruft unb erwartete ben lob. Ta warb ber Sftattito

be$ &ataraftc$ ficfjtbar auf beut wctlenumtobten Reifen unb freute fid) feinet

Opfer*. &ur$e $eit barauf oerfdjmanb ba$ ftauoe.

Site ber Jüngling wieber 51t firf) (am, fanb er ften in einer fjofjeu Reifen

=

fwble, in bcr if)m ein leurf)teuber iBogel ate SöcgWeifer oorau^ging. Die üBöube

ßlityerten wie (Ste, unb auf bem blenbenben ©oben lag eine Ijülflofe ^rau,

neben weldjer bcr böfttidjc 3)ianito Don Cniagara fniete.

„Sd)önc 3!}?cfaia", fprad) er, „ber ntärfjtige Weift bc$ ftataraftc$ bittet

um beine Siebe. sMle Diamanten unb alle$ Wölb bcr liefe bietet er bir }itm

Wcfdjenfc au ; and) wirb er eine frfjöncre Weftnlt annehmen unb bid) nur mit

Wematt freien, wenn bu feinen Antrag ucrfcfjmätjft!"

Darauf uerlictt er ba$ Aclfeujimmer, unb berSSogcl mahnte $ur fdjucUeu

5Iud)t. Sie folgten feinem 93infc unb maren am Ufer, cbe ber grimme

SKanito ihre Jyludit cutbceft fjatte unb ibnen uadjeileu fonntc. Gr redte feine

riefigen ftänbe nadi ibnen au§; aber fic Gatten bie Wren$e feinet 9teiaic*

bereite überfdiritteu, unb ba er berfclbcn nient adjtcte, fo fiel er in bie $finbe

ber guten Wciftcr, bie ilm fnebclten unb ben Sönfferfall Ijiuunterftürjten.

Der Wciftcrüogcl ocrlor fid) banad) wieber in ber £d$e, unb bie beibeu

Siebenben begleiteten itjre Detter uad) ibrer £>eimat, bem „See ber taufenb

3nfeln\

fcie fcornnfgetfler.

Unter beu ftnifteneaur. lebte ciuft ein bcrübmter Häuptling, ber aud)

ein.febr gelehrter 2)icbijinmann mar. (*r fagte jeben Sturm oorau$, regulirte

bas Söetter gauj nadj belieben uub ©ebürfnift unb wußte für jebe ßrnnfbeit

ein unfehlbare* .Heilmittel. Snfolge beffeu ftarben febr meuigeSeute, uub ba

ber Xeufcl mit Sdjretfeu fal), baft er gar feine Seelen mebr befam, fo ging

er jum Wrofien Weifte unb fprad)

:

„Wte mir $8eibe 9Jcenfd)en fdjufcn, fd)loffeu mir einen Vertrag ab, baft

idj bie fdjledjten unb bu bie guten Seeleu fjaben folltcft; ober ift bem nid)tfo?"

„Wcmifc! SStüft bu üiellcid)t fagen, bafj id) meinen ilontraft nidit gc^

galten hätte?"

„9?eiu; aud) id) r)abc it)n nidjt gebrotfjen, unb benuorf) bat ifui CStncr

ßebrodjcn!"

„SBie fo? ©er Imt c* getban?"
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„9)fafufue, ber Häuptling ber ftnifteneauj, ber mid) bcftänbig in jcbcr

©etfe *u beeiuträdjtigen fud)t. SBtü mir Semanb ein Opfer bringen nnb er

fiebt &, fo löfdjt er ifjm augeublirflid) ba* Reiter au*, nnb ift ^emanb meiner

£eutc am Sterben, fo giebt er ifßi einen gaubertranf, nnb balb banarf) ift er

loteber gefunb!"

„91ber lua3 totllft bn öon mir? 9)iafufuc ift mein trenefter Xieucr, bem

id) nid)ts ju Scibe ttjun laffeu barf. £od) mid id) bir erlauben, bie Seelen

aller ftniftoteatig brei Xagc unb brei 9*äd)te lang $u quälen, aber nur mit

fteuer, ba* bu in einer fumpfigen (Megenb anjüubeu mußt. $ie Seelen ber

Sd)led)ten fannft bu \>anad) mitnehmen."

Xer $öfc ®etfl mar bamit aufrieben unb ftcfltc fid) oor ba* £orf ber

ftnifteneauf, um il)re Seelen aufzufangen.

^snjtuifdjen börte SDiafufue oou biefem Vertrage unb bat feinen SReifter,

feinem Stamme biefe Strafe 511 erlaffeu, bamit uicfjt bie Uufdjulbigen mit ben

Sdmlbigen leiben müßten.

,,^d) geftebe gern ein", ermieberte ber $roße (Meift, „bafe id) bier int«

redjt gelwnbelt babc; aber gefagt ift gefagt unb mein 2£ort mag id) itidjt

gern bredjeu."

„Xod) id) glaube, e* giebt uod) einen Slu*meg!"

„©eldjen?"

„Saft bie Seelen ber lobten in bie Sumpfgcgeub Jtefjen, aber gieb Knien

uorlier eine ©eftalt, toeldjer ber Xeufcl nid)t* anbaben fanu; laj? fie entmeber

ftu JHaud) über Webe! toerben
!

"

£er GJrofte tfJeift frimmte bamit überein unb gab ben Seelen kr
ftnifteneaur. eine unantaftbare Öcftalt an* 3taud), monad) ber Xeufel mit

leeren Rauben abjieljen mujjte.

ttamatoniofdjta.

sJ?amatamafd)ta ober ber „fd)öne öaum" batte fid) fd)ou in ^ariem

ftinbe*alter mit einem graufamen Häuptling ber 9ttinnitari* oertjetratljet, unb

trofcbem fie tagtäglid) bem ®rofeeu (fteift Opfer gebracht l)atte, fo mar il)re @be

bod) ftnberlo* geblieben, ^tjr ©emabl befmnbelte fie be*f)alb fo fd)led)t, bafj

fie mit bem (Mebanfen umging, fid) ba* Scben ju nebmeu. $od) ba tuurbe ifjr

oon einem alten Sttcbijiumann erfläblt, bafj in ber 9?äl)e ^mei ^eilige S3erge

feien, unb bafe bort ein freuublid)cr Ctfcift l)aufe, ber bie Ö)ebete unglücflieber

grauen ftet* erl)ört babe.

darauf bcfd)loft fie, baljin ju geben unb ifmt if)re Sitte oor$ulegeu.

„9tamatamafd)ta!*' rief ba plöfclid) eine Stimme, unb al* fie fid) um*

brebte, fab fie eine fd)lanfe ftrau in langem Sdjleppfleibe unb blutrottjcn

9ftoffaffiu* oor fid) fte!)eu.
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,.2Be$f>al& iueinft bu fo bitterlid)?" fragte fie.

„Seit fieben Sfl^n bin id) t>erf;eirat^et imb nodj fjat fein ftinb auf

meinem Sd)oße cjefpielt. XeäfjaKb bin id) meinem ®emaf)te im Sßkge unb er

fd)impft unb ferlägt mid), menn er mid) nur fietjt. ©einen anbercu Leibern

muß id) ftetS aU gielfdjeibe be$ Spottet bieneu , unb menn id) oor bie Xl)ür

trete, fo beuten alle Seilte oeräd)ttid) mit bem Ringer auf mid)."

„^d) toeiß nun, maS bid) Ijierfjer gebrad)t fjat, unb miö bir gern fjelfen.

3>er Serg, auf bem bu fifceft, mar eiuft eine ftattlid)e grau unb ber £)üge(

gegenüber mar ein ftot^er ftrieger.

ber GJroße ÖJeift bie ©rbe mit meufd)ttd)en Sßefeu beleben mußte,

ließ er fic einfad) aus ber ©rbc fried)en, gerabe fo, mie jefct bie Säume unb

Stumen ; ba min jene gran
, auf beren £riigel bu fifceft, einem fefyr fetten

Soben entfprang, fo tuarb fie ba$ frudjtbarfte 2ßei6, ba$ jemals gelebt f)at.

Seiuatje jebeuSftonat befajenfte fie ibren (fernab,! mit einem Sohlte ober einer

£od)ter, unb ba biefe fid) mieber ebenfo fdjnefl oermebrten unb infolge beffen

ber (ftroßc töeift fürchtete, baß balb bie Grrbe ju Ret« fein mürbe, fo Oer*

manbettc er bie Stammcftern in jene sroei Serge. Xod) fprad) er babei 511 ber

grau: „£amit beinc grudtfbarfeit ntdjt oerloren gebe, fo fei e3 bir ertaubt,

jebem ungttitflidjen, finberlofen SBeibe, ba$ fletjcnb %u bir fommt, 511 belfen.

Sage ifyc aUbami, fie fotte nad) jmötf Sonnen mieber fommeu unb fie merbe

etn3 ober aud) ^mei fttufe ßinber ju beinen güßen fpi'eteu feben ;
biefe muß

fie bann JU fangen fudjen, allein menn fic fid) ängftüd) 511 bir flüchten, fo

fd)Iieße fie an beinen Sufen. $ort mirb fie bie kalte balb tobten; tfyee

Seeten aber merben mit ber fummerüollen grau $ief)en unb fid) oon ifjr

miebergebärcu (äffen."

„So fprad) ber (ttroße ©eift, unb memt bu feinem 9iatf)e fotgft, fo mirft

bu fid)er(id) beinen 2öunfd) batb erfaßt fef)en."

üftamatamafdjta t^at, mie U)r befohlen unb mar nad) fur^er ßeit SDhitter

$af)lreid)er Sinber.

9J£it ber Qeit mürben bie 9ftinmtari3 jebod) fo fd)Ied)t, baß fid) ber

©roße ©eift gelungen faf), ben Serg feiner ^eiligen ©abe ju benehmen, unb

feit biefer 3eit ging ber genannte Stamm fd)ite£( feinem lintergange entgegen.

5er jtntxa,t\$.

%{$ eiuft bie 9tanfemonb3 mit ben (5rie3 ®rieg führten, faben fie fid)

unoerfjofft in einem ©ngpaß gefangen. Sluf beiben Seiten maren unüber*

fteigüdjc Serge; üor if)nen (ag ein See unb f)intcr itjnen befanben fid) bie

blutbürftigen geinbe. 3)a bie 9tanfemonbS fouft allgemein aU fd)Iaue unb

oerfdjmifcte Krieger befannt maren, fo mirb e3 mot 9#and)em unerftärbar er=

fdjeinen, baß fie fid) in biefe gaße locfen ließen; aber fie maren einigermaßen
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baburcf) entfd)utbigcn, bnß e$ ein mächtiger Sftamto, ttömlid) ber $eift bc*

Reiter*, getoefett mar, ber ifjuen biefen Streich gefpieft bntte.

Äurj nad) Wnbrud) ber sJlacf)t Ratten fte einen großen ^euerbatt oor fict)

gefehlt, nnb ba fte iljn für ben Söegmeifcr eines freunbüd) gefilmten Weifte«

fjieltcn, fo tuarett fte itjnt in gutem ©tauben gefolgt. $a fic aüe tapfere Krieger

maren, fo befd)Ioffen fie tfjr Seben fo treuer tuie mögtid) ju oerfattfen, unb aU

fte eben bie Vorbereitungen ^ttnt oer^toeifetten XobeSfampfe trafen, fafyen fte

ptöfcttd) einen fetten, über alle Söcfcfjreibung fjäßftdjen $Rann, beffen 0*eftd)t

breiter aU lang mar, in ber 9Jftttc tfjrer Versammlung ftefjen. Sein ganzer

Körper toar feuerfarben unb feine 3(ugen fprüfjten ^uufeu nad) allen Seiten.

„2Ber bift bu?" fragte it)tt ber Häuptling.

,,3d) bin ber ©eift be3 fteuerS
!

" ermieberte er.

„23o mofmft bu?"

„Ueberatl, too Sttcnfdjen ftttb."

„Söarttm fjaft bu un3 uuferen $einben überliefert?"

„$>amit id) mid) rädjett faun. 23ciß ber Häuptling ber 9Zanfemonb3

beun nid)t metjr, baß er, aU id) bie ^rairie auge^ünbet Jjatte, feinen Seuteu

befahl, bem Reiter @int)alt p tipn?"

„2Beun mir aud) bantalS gegen bid) gefüubigt f)aben, finb mir fonft mdjt

immer beine aufrichtigen Verehrer gemefen? 2öenn beine Fünfen mütr)enb

burd) bie Suft fdjoffen, fjabett mir un§ ftet3 anbadjt^ooß niebergemorfen unb

beute 8lümad)t anerfannt, unb bod) beIol)ttft bu un3 jefct bnfür mit bem

fd)rerf(id)ftenXobe!"

„SBo^er mißt Up beun, baß id) eud) hierher geführt Ijabe?" fragte

^nifd) ber (Seift.

„2öie breit ift ba3 Xfjal?"

„©inen 93ogenfd)itß! Unb fjat e£ feinen anbern 2(u3rceg aU gerabe

burd) ba3 Sager ber ©rieS?"

„0 ja; aber ma3 nüfet er un3? §afi bu oietteidjt bie nötigen ®anoc3?"

„2Sa3 motten mir bie 9c.anfemonb3 geben, mettn idt) fte au3 btefer

fafjr errette?"

„2öir merben bir jebeS %afyx (Streit bie s$rairie an^ünben!"

„eingenommen!"

3>anad) mochte er einen Satt au»<Sd)lantm, bfte3 if)tt an, fobnß er

feurig marb, unb ftieß if)tt mit feinem regten Stoße tu bie £uft unb fprad):

„Xfd)epia3quit, bringe bie guten ÜftanfemonbS in 3id)erl)eit
!"

$te 9ianfentonb3 folgten if)m nad) bem <3cc, mofelbft fte eine Meine

Vucfjt fafjett, bie ooller föntoed mar. ©ic festen fid) hinein unb fuhren nb.

Wm nädjften borgen fafyen fie fid) am jenfeitigen Ufer, von too fie ein be*

fannter $fab nad) ifyrer $>eimat führte.
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3^r Serfpredjen »ergaben fie mcfyt uub legten jebe§ %a1)x int föonts

tnonate, menn bie Sßrairie bürre unb trocfen mar, eine brenuenbe ®of)te in

ba3 (3$ra§, unb menn e3 bann anfing fjefl aufeulobern, fo brauten fie bem

geuergeifte ü)re aufrichtig gemeinten Xanffagungen bar.

•

©ine faulere unb fjäfefidjere Jungfrau als 5lmafd)anf gab e3 fidjerüdj

tticfjt auf ber ganzen (Srbe. Sie fdjtelte mit beiben klugen, unb irjreSftafe mar

fo lang unb bünu, baß fie mie ein in ba3 05efidt)t geftecfter Storf auSfaf).

Sbre S'äfyne ftanben meit axS bem fcr)tefgefcr)ntttetteit SRunbe fyeroor, unb U)re

Dljren maren fo fang, bafe fie if)r biö auf bie Schultern fjingen. %fyxe 2(rme

mareu nidjts aH fteifdjlofe ßnodjen, unb if)rc ©eine maren fo frumm mie ein

ftraff angefpannter Sogen. 2öo fie fidj nur fefjen liefe, mürbe fie ausigeladjt

unb oerböf)nt; aber eine ©igenfdjaft ^atte fie, in ber if)r 9Hemanb gfeidjfam:

fie fonute aufeerorbentüd) fcf)ön fingen.

Oft fafe fie tagelang auf ifjrem Siebling3plafce, einem Heineu ^)üget

im SBatbc, unb fang, unb if»re liebliche Stimme tjattte fo meit, bafe fie äffe

^fjiere ber Umgegeub tjörten unb fie bann fyerbeifamen, um fie aud; ju fcben.

Sobalb fie anfing ^u fingen, füllten fidt) bie 3(efte mit un^Ugen Sögeln; bie

Sttäufe üerttefeen iljre Södjer , unb bie Sifcfje im uai)en fthiffe Rupften üor

greube fo fjod) mie eine SSigmamftange.

Unter ben Sifdjen, meiere fidt) aflabenblid) regelmäßig ju jenem ^onjerte

öerfammetten, mar auefj ber berühmte $Trieg»f)äuptüng ber ftoxcüen, ber bei«

naf)e fo grofe unb bief mie ein Sftann mar, toa3 fidt) burd) ben Umftaub, bafe

feine Butter ein riefiger hinüber mar, aud) Ieidjt erffären liefe. $)a er nun

einen fo aufeergemöbnndjen Umfang fjatte unb er fid) ftetö alle erbenffidje

2ftüf)e gab, fo nabe mie mögtid) an bie Sängerin l)eran$ufd)mimmen, fo ftiefe

er fidj f)äufig bie 9lafe au ben Steinen blutig; aber bteS fümmerte Ujn menig,

unb er arbeitete fid) enbltd) fo nafje r)erbei, bafe er mit bem 9ftäbd)en fpredjen

unb fie feiner innigften 5iebe oerfidjern fonute. SSon Öiebe unb £)ciratf) £;attc

bi£ jefct nod) üRiemanb ju Ü)r gefprodjen, unb bafe fie unbcfdjreiblidj fdjön fei,

fyörte fie je&t aud) $unt erften 9tta(e. 2(ber maS foHte aus biefer Sicbfrfjaft

merben? (£r fonute bod) uidjt auf bem Saube unb fie uidjt imSBaffer leben?

8tl5 fie fid) nun eine$ 9lbenb3 mieber iijx Seib ftagten uub meinten, bafe

fid) jmei Uebenbe Seelen mit bem beften Söillen nidjt fjeiratfjeu tonnten, fat)

bie 3umifrai1 einen f(einen, mit farbigen Streifen über ben ganzen Körper

bebetften Biaxin neben fid) fteben. Um feinen £al3 trug er einen blcubcnben

SJcufdjeffrauä , unb fein üppige* £>aar fdjien mit grünen Seepflan^en burd)=

floaten ju fein. Seine §änbe unb ^üfee glichen ben Rinnen eines SifdjeS,

ftnortj, «u3 bem SEHaiuam. 8
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unb wäre er uidjt aufrecht mic ein üüienfdj gegangen, fo f)ätte man ifm anf

ben erften 93ficf für einen $ifd) galten fönnen.

„SBarum fdjlagt ifjr bic Lütgen fo tranrig nieber?" fragte er bie Verliebten.

55a ba$ 9#äbd)en nid)t ben WluÜ) batte, bie maljre Urfadje ifjreS beiber-

fettigen ftitmttterä ein^ugeftefjcn, fo ergriff ber ftorettenfjäuptliug baS SBort

unb ertfärte, baft fie fidj feit äJtottben gefiebt Ratten, aber leiber fo gefdjaffen

feien, baß fie uid)t jufammcn leben fönnten.

„SBettn eud) fonft nid)t$ feljlt", erioteberte ber ©eift, „ba fann id) eud)

batb fjelfen. 3$ bin nämud) ber @d)u|jgeift ber ftifrfje, unb e3 roirb mir aU

fötaler fet)r (cidjt, einen äftenfdjen in eine treffe ju oermanbetn, unb menn

mir ba§ ättäbdjen folgen miß, fo toirb e3 fidj halb mit feinem (Miebten Oer*

eint fefjen."

3)a3 lieg fidj Stmafdjauf nun nicrjt jmeimal fagen; gleich fjob fie iljren

fRocf in bie $öt)e unb matete frö^Iic^ in bie %tut $er f^ifc^geift befprifcte fie

alsbann mit Söaffer, unb nadjbcm er einige 3aubertoorte, bie nur er oerftanb,

gefprodjcn tyatte, ging bie SBerttmnMung oor fid). gijr Körper bebedte fid) mit

©djuppen, ir)re S3etne unb Strme mürben 51t Stoffen, unb nad) roenigen Lütgen*

büden mar fie eine edjte gorefte unb fdjtoamm fröf)Iid) unb rootylgemutf) oon

bannen an ber ©eite ifjreS liebenben hatten.

SDcr Teufel tiom Hap J^tggin.

Sange $e\t, cf)e bie ^nfet Sftope oon ben 93tafcgefid)tern befiebelt mürbe,

lebte bafetbft ein gutmütiger alter ®eift, ben bie gnbioncr ättofdjup unb bie

Sßeifecu ben£eufeloom$ao£>iggin,mo fein SiebKingSaufentfjalt mar, nannten.

Unter bem SBorte „9ttofd)up" oerftefyt man nun einen fcfjr böfen Sauberer;

aber ber 5Ute mar burd)au£ nidjt fo gefä^rtief), mie man allenfalls au» feinem

9inmeu fcrjltcßett tonnte. $ef)ter fjatte er atfcrbingS; bod) mer bat biefe nidjt?

SEBettn er aber bie feineu mit benen ber ^nbianer oergtid), fo fonnte er mit

gutem ©enuffeu fagen, baß er bod) nodj beffer aU 2lße fei.

(5r mar nur maudjmaf etma3 grob unb fagte feiner $rau wicf)t immer

fdmieidicttwfte SiebenSmürbigfetten, aber bafür mar er befto aufmerffamer

gegen bie grauen feiner 9iad)barn. 9cie trauf er etma» 9lnbere3 aU Gaffer, unb

$u Wittag aß er nie mcfjr aU einen Söaffifdj unb allenfalls nod) fedjS ober

ad)t fette 3d)ilbfröteu baju. 5(nd) legte er feinen rotten Sd)ufcbefof)lenen

feine 511 großen Abgaben anf; benu mit bem jefjnten Steile aller SEßalfifdje,

bie fie fingen, unb mit ben 6rf)ilbfröteu, bereu fie im tfrofdjmouat fabljaft

merben founteu, mar er ooflfommeu aufrieben.

W\t feinen guten 9iatl)fd) tagen fargte er nie, unb mer ftcfj nadj beufelben

riri)tete, batte e3 fict)erüc^ nid)t 51t bereuen. SkfonberS ftanb er ben jungen

Seuteu beiberlei ®efd;lerf)t* in tfjrcn $er5euv*angelegenf)ettcu Ijülfreid) jur
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Seite, unb mancher hateftarrigesäter, ber mit aller ©etoaft an bem beliebten

feiner Softer etma$ augfe^en moffte, mußte fict) feiner Öemaft fügen unb

bem 9JMbdjen ben ermähfteu Bräutigam fefber jufüfjren. Sfucf) befaß er eine

große $ertigfeit barin, ben grauen bie einigen ßänfereten absugeroöhnen, unb

fo mar e£ benn fein SBunber, baß er allgemein mit großer ©t)rfurcr)t be=

hanbeft mürbe.

£od) bie ßeiten änbern firf) unb mit ihnen auch bie Sflenfdfjen unb

©ötter. So fam e3 benn and), baß Sttofdmp, je öfter er marb, immer mehr

©efaffen an attertei unheifüoffen ©treiben fanb unb gerabe ba§ ®egentf)eif

öou 3)em tf)at, mofür er früher fo f)ocfj geachtet mürbe. $)er jehnte Xfytil ber

SSaffifcfje mar ihm ntcr)t mehr genug ; er moffte nun bie ©äffte haben, unb

mebe $>em, ber öerfudjte, if)n ju betrügen. Statt baß er früher bie ©eiratfjen

beförberte, gab er ficf) jetjt alle erbenfüctje 9ftüf)e, fie ju hintertreiben unb

überall ftant unb «Streit 51t ftiften. $)ie roifben (Sitten ber Umgegenb Oer*

fdjeucfjte er burcfj fein grauenerregenbeä Schreien, fo baß ber Säger Oergebficfj

uac^ it)nen ausging, unb bie ftofge baoou mar, baß bie meiften Snbiauer bie

3nfe( oerfießen unb ficf) auf bem geftfanbe anfiebeften.

51uf bem nörbfichen Xt)eife be£ ©ifanbeS, ber faft beftänbig mit 9lebef

bebecft mar, lebte ber mächtige ©iamaffi, ber mit 9JJofcr)up auf fef)r oertrautem

guße ftanb unb ihm auch feine Abgaben 51t entrichten brauchte, tiefer hatte

eine junge Socfjter, mefche ba$ fchönfte Räbchen auf ber ganzen Snfef mar

unb folglich auch eine große SfitaabJ Anbeter um ficf) hatte - ^^er fie fiebte

nur ©inen, unb bie3 mar ber tapfere Sohn SRofchup^. 9Kit biefem mar iebocfj

ifjr ftofjer $ater nicht aufrieben; benn er hatte nur brei Stolpe in feinem

SSigmam hängen, unb feine SBoreftern fonnten fich feiner befonberen Xfjaten

be3 9ftuthe3 unb ber Xaoferfeit rühmen. 2)a befchfoffen nun bie beiben

ßiebenben, ihr £>er$efetb bem aften Sftofchup ju er$äf)fen, unb machten fich

auch augenbficffich auf ben SSeg 311 ihm.

Sie fauben ihn gerabe in ber befteu Saune ; er hatte großem ©fücf beim

SSaffifchfang gehabt, unb ein guter ^reunb fjattc ü)iu einen ganzen 33erg

Xabafsbfätter gefchicft. Site fie ihm ihr Slufiegeu Oorgcbracht hatten, nahm

er feinen Sohlt auf ben rechten unb baS Räbchen auf ben finfen 91rm unb

eilte im Sturmfehritt $ur £nitte ©iamaffi'S.

tiefer faß gerabe beim 9(benbeffen, aberSWofcfjuö martete nicht fo fange,

biv er fertig mar, fonbern thetfte ihm mit furzen SSorteu ben B^ecf feinet

$3efuche$ mit unb fragte, ma$ er gegen feinen Sohn ein^umenbeu l)abe.

„5(rmuth — Uliberühmtheit — unbebeuteube Vorfahren!" ertoie*

berte Reiter.

„Sft bie* Wffe*, alter 9?arr, maS bu 511 fageu l)njt? 28a^ oerfangft bu

Dost meinem Sohne?"
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„Gr mufj ein grofieS Stücf £anb, menigftend eine gnfcl befifcen!"

,/$)em fann gteieb abgeholfen roerben; folge mir nur!"

darauf MieS SRofrfjup eine gemaltige SRaucrjmolfe aus feiner 9lafe unb

führte $)iaroaffi nebft ben 6eiben Verlobten auf eine 2lnf)öl)e oon Xucfanucf,

einem ©ilattbe, baS ftcb furj oorrjer oon ber ^nfel 9cope loSgeriffen Ijatte.

Xort grub er eine tiefe £>öftfe in bie (£rbe unb roarf unter fräftigen 3auber^

fprücr)en eine $lttäaf)t Reißer Steine hinein. 2>aitn ftopfte er feine pfeife

mieber, fteefte fie mit einem öorbeifahrenben SBftfce an unb fing an fo ftarf 511

qualmen, baß batb 9(fleS in 9kd)t unb Siebet gebüßt mürbe. Gin furchtbarer

®emitterfturm erhob fid) unb bauerte fo lange, bis SJcofcrntp feine pfeife aus*

geraupt unb bie Slfrfje bem 5Sinbe preisgegeben fyatte. 9HS ficr) barauf ber

Gimmel mieber aufgeftärt hatte, fafjen fie bie öerfprocfjeite 3wfel üor fid;; fie

mar auS ber 5(fcr)e entftanben.

äRofdjup gab fie bem jungen ^aare pm$otf)$cit»gefcfjenf, unb fie erhielt

ben tarnen 9toitturfet, ben fie noef) bis auf ben heutigen Xag trägt.

Bie ^Mennfcl.

©ine fur^e Strecfe unterhalb ben Säßen Oon St. 9lntf)oitt) befinbet ficr)

eine Keine fetfige ^nfel, bie üon ben ®eiftern ber WbironbacfS bemobnt ift.

$ie $rieger jenes Stammes rmtten ftcr) uämticr) einft oermeffen, gegen bie

9ttanitoS ber Säfle ittS Selb ju sieben, maren aber befiegt unb jur Strafe in

9lbler oernmitbeft roorben, in melcfjer ©eftatt fie nun emig auf jenem nebeligen

©tfanb baufeit muffen.

$>ie Nation ber s#bironbacfS mar früher bie mäcf;tigfte beS ganzen Sattbc«

unb r)atte ficr) alle anberen Stämme tributpflichtig gemacht. $aburdj maren

fie jeboefj mit ber $eit fo übermüthig unb anmaßeitb gemorbeu, bajs fie Oer-

gafjett, bem GJrofjen (Reifte, bem fie ihren ganzen ^turjin unb ihr unüergieicb=

Iicf)eS®riegSgfücf bodj nur attein §u oerbanfen hatten, bie gebührenbe Sichtung

ju bezeigen; ja, fie glaubten ^riefet fogar, baft fie oI)tte feine ftütfe eben fo

gut fertig merbeu tonnten.

9cnn lebte ein ferjöner Jüngling unter irnten, ber oon feiner Okbttrt an

ber SieMing beS ©rofren ÖteifteS gemefen unb ferjon in ber frübeften föittbbeit

mit ber SßeiSrjeit beS erfahrenden ©reifes begabt mar. 3>erfctbe fagte einft,

als fief) bie jungen Mtttbürfttgen Krieger gu einem 3nge gegen bie Kupfer*

mitten s^nbiancr oorbereiteten

:

„Sifvr merbet bieSmat ittcfjt erfolgreich fcfa. 3)ie Kupferminen =^nbianer

bemohnen ein fehr fnlteS Öanb, ^1 bem ihr ben 2t*eg über Schnee unb GiS

bahnen müßt. Sie feinten jeben s#fab, unb ihr SiegeSgcfang geüt bereite in

meinen D breit!"
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Stbcr fie flimmerten lief) nid)t um feine Söamung unb ermieberten

fpöttifd), fo föiute mir ein ohnmächtiger $nabe fpredjcit. darauf nahmen fie

SBaffeu unb Jonen ab.

2>od) fctjrten fie ourfj mieber jurücf ?

Srage ben SSolf unb ben ?(bler unb fie merben bir er^äfjteit, bafj fie im

£anbe ber geinbe ein grofeeS geft feierten unb fief) am Steifte ber WbironbacfS

gütttd) traten.

Qu berfetben 3«t lebte unter ben nafje mofmenbeu Cttaroäern ein

sJDiäbdjen, Ramend Sfteitana, metd)e3 bie fd)önfte ftunofron mar, bie je bem

Giefange eiltet Sßogete gelaufdjt Ijatte. Sie liebte $eben nnb marb aud) üon

Gebern mieber geliebt, ©ie mar bie Xod)ter bc<* großen SSafferfalle«*, unb ate

fie ein Dttamafrieger juerft fab, batte nur ifjr Cberförüer 9Jcenfd)engeftalt,

mäfjrenb ifjre ftüfje jmei ftifdjen glid)eit. Sic mar bamate fo grofj mie ein

&inb, ba$ anfängt 511 gefjen, unb ba fie ber^nbiauer für einen ©eift f)ieft, fo

bat er fie, beim SKeifter be3 Sebent ein gutes Söort für ifjtt eiu,m(egen.

,,3d) faun bein Sd)iiftgeift nidjt merben", ermieberte fie, „beim id) merbe

meine frühere menfdjlidje Gteftatt mieber aiincbmeu. $or bieten, bieten ^a^ren

mar id) auef) ein fterbtidjeS SBefeu unb bat einft ben (Mrofkn $eifr, midjbmauf

auf ben. Regenbogen fteigen ju (äffen, maS er mir aud) bemiüigte; uub am
ttädjften borgen fdnoebte id) bem s3(bler g(eid) bnrd) baS unzählige £ecr ber

Sterne. $iefc ^euerbätte mareu oon jegüdjer Oiröße; fie befdjäftigten fid)

gerabe mit ber Vorbereitung 5U einem Xanje, ju bem oon unfidjtbarett $änbeu

aufgefpielt mürbe.

„$a es nun bort oben gar feine 2Ibmed)fcmng gab uub man meiter

nict)t^ atS emigen Sid)tglan§ fab,, fo fefjute id) mid) mieber auf bie (Srbe mit

ibren bergen uub Xbätern, Stuften unb Söätocrti jurürf uub bat ben (trogen

OJcift um bie Grtaubnijj, jurüdäiifetjreu.

„3)aS get)t nid)t au!" ermieberte er; „beim bu bift jefct ein Öeift unb

beiu fiörper ift üerfautt."

„Stber fanu id)
4

', fragte id) barauf, „nidjt fdjitetf in einen Körper, bem

foeben ber 9(tbem ausgegangen ift, fahren ?"

„Sbtdj ba* gel)t uid)t an. 5lber metitt bu jur (Srbe aurütffefjren unb

oortäufig meber eine fterbtidje uod) uufterblidje, meber eine meufd)ttd)e uod)

t^ierifdic ÖJcftatt amtebmen mißft, fo fei es bir ertaubt. Rur bann erft, menn

bu unten im üBafterfaUe, ben bu bemofmeit foltft, ben Ruf börfi: ,3efct ift e*

3eit!< fannft bu ans Sanb ju meinem geliebten Sßolfe, ben Ottamäern, geljen

unb atlmäfjlid) mieber bie ©eftatt annehmen, bie bu früher befafeeft. 2(ucf)

mirft bu, fobatb bie Siebe in behielt ©ufen eingeht, beute unfterbttdje Seele

mieber erfjatten."
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„Darauf flieg id) auf einem Regenbogen in ben SöafferfaH unter mir

unb marb bort oom Häuptling ber ftlut aH Docbter angenommen. 3efct,

Dttaroafrieger, ftebe id) oor bir unb flehe bieb um beuten Sdjttfc an?"

fetter ermieberte, baf? fein SSigtoam eine unbefe&tc Gtfe habe unb aueb

Speife unb Drauf genug barin oorbaubett fei; fie möge alfottur rubig eintreten.

äHit jebemDag legte fie ibre ftiidjnatur mebr unb mebr ab; bie Scbuppen

fielen oon ibren .Rauben unb Firmen unb ibre beiben 3d)roän*e umrben all-

ntäljlid) 51t jroet tooblgeformten teilten. Wttfang^ fonute fie fid) nid)t gut 0011

bem fruberen (Elemente trennen unb fdjtoamm nod) jeben Dag eine taug

barin berum; audj munbeteu ibr bie Speifett ber ^nbiancr niebt befonbcr$.

unb fie oergaft nie, ftdt jebcsmal Seegra^famen unb Jvifdje oon ibrer Siebling^

art mit nad) Haufe
(
ut nebmen; bod) mit ber $eit änberte fid) aud) biefeS.

Leiber aber batte fie feine Seele, unb fie fonüte fid) loeber mit ben#rd>

lidjen freuen, nod) mit ben SBeincnben traurig fein.

ÜRun gefdjab e$, baft .ouifeben ben Vlnbironbarf* unb Ottaioäcrn <vcinb;

fcligfeiten au$
(
uibred)eu brobten, unb baft, um biefe $11 fdjlidjten, bie Häupt-

linge be3 erftereu Stammet nadi bem Hauptborfe be%< lederen gefebirft mürben.

Unter biefen befanb fid) aud) ber junge s4$i*faret, ben fein SBater feiner all*

befannten 28ei*bcit megett mitgenommen batte.

8(1$ bie Wbgefattbten ber 21itbironbarf$ bei ben Häuptlingen berOttamäer

im föatbbaufe faften, trat auf einmal bie fdjöiteSPcenana bercin, ging auf ben

jungen s£i$faret $u unb fprad) )U il)in: „Xu bift febr fd)öu; fage mir bod),

Wie id) beine Stiebe gemimten famt?"

Tiefe ftrage fam bem Jüngling gauj gelegen ; benn er batte nie eine

fdiöncre Jungfrau gefeben, unb er erflärte fid) be^balb aud) augenblirflidi

bereit, fie ^um SBeibe %u nehmen. Da läd)elte bie Dod)ter be$ SSafferbäupt^

Iing3 unb oergoft eine Arcubentbränc — fie batte eine unfterblicbc Seele

empfangen.

Dod) bie Slubironbatf-* wollten ttiriite oon biefer Sßcrbeiratbung Hüffen;

„benn", tagten fie, „bie Jungfrau ftammt oon einem s
J3affergeifte ab, unb

biefed Wefdilerfjt ift unä ftctv oerberblid) getoefen."

Sie riffen ibn alfo an« ibren Firmen uubfdtfeppteniljniuibrDorfjurml

Tie Jungfrau fied)te laugfam babin; ibr Wugc ocrlor ben (ttlan$ itttb

tl)re fröblid)cn lieber oerftummteu. Dag unb 9Jad)t burd)toattberte fie tote

irrfinutg bie SSMlbcr, unb aU fie cittft ben ©affergeifteru ibr i'eib flagte,

fagte ibr ber SDceifter be$ Sebent, fie follc fid) triebet mit ibren 3Jefautiteu im

SBafferfaUe oereinigen.

Darauf rief fie alle ibre ftreuube utfamtnen unb nabm Wbfcbieb üon

ibnen. Die ottatoäifdien .Mrieger begleiteten fie bt» au ben ftataraft, unb al*

fie fid) tjitteiugeftürjt bntte, erfrfnenen bie SSJaffergeifter auf ber Cberflädie
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unb befdjmoren bie Snbiancr, bae" Sdjitffal ber armen SWenana an ben grau*

famen Wubironbarfs" ju rädjen. $odj ef)e fte bie©" ausführen tonnten, unter«

naf)tn jener Stamm unter ber 5lnfüf)rung ^ßielaret'S einen ftriegd$ug in ba»

Sanb einer anbern Nation unb fyatte ben oberhalb be£ besagten 5alle3

311 überfdjreiteu. 9113 fte fid) nun in ber Sftitte bcffelben befanben, tauften

plöfelid) bie mütbenben (Meifter empor unb jerftörten ifire STanoe». -ftur Wenige

entkamen, um ba3 traurige @nbe ifjrer^ameraben ergäben gu fönneu. ?ßi£faret

mar oou feiner geliebten 53raut in bie £iefe gebogen morben.

$ie Seelen ber umgcfommenen 2lnbironbad£ mürben fpäterfjin JU Ubiern,

unb biefe fliegen fjeute nodi um bie Heine gufe! unterhalb be» %attc$.

Unter bie ^«bianer am (St. Samrencefluffe tarn einft ein junger äftamt

ttom töefd)led)te ber 23laf$gefid)ter, beffen 28ei3f)eit unb SHugljeit ifm jur SBürbe

eiltet Häuptlings berechtigte. @r mar ber fdjönfte unb größte äßann jene»

Stamme» unb megen feiner Sdjnelligfeit unb Stärfe allgemein geadjtet.

3>ic 972äbct)en oerglid)en feine §aut mit ber $arbe ber Safferlilie unb

feine Slugen mit bem tiefen 93lau be£ Himmel». Sftandje»" junge 9ftäbd)en

freute einen langen Ummeg nidjt, menn e$ if>m nur begegnen unb fid) über

feine Sdjöufjeit freuen fonnte. Unter jenen Jungfrauen §og Öiaranga, bie

Sodjter eine» irofefifdjen Häuptling^, bie Slufmcrffamfeit be» SunglingS

folgern ©rabe auf fid) , ba& er if)r einen £eiratf)*antrag machte, ber aud)

augeubtitflid) angenommen mürbe. 2>a ifjrem SSater biefe SBerbinbung nur

angenehm fein fonnte, fo mürbe aud) alsbalb bie Ho^jeit gefeiert.

2(1»- nad) einem 3af)re ein fajöner Snabe in bem SSigroam be» jungen

^aares" fcfjrie, fragte ber Häuptling feine Ömttin

:

„ßicbft bu beinen ®emal)l aud) roirflicf)?''

„$)er ®rofje ®eift nur roeifj es allein, mie fel)r id) bid; Hebe !*

„greuft bu bidj aud) über bte gellen Singen unb bie frifdjen Söaugen

unfere3 Söf)nlein3?"

„9ßie fannft bu fo fragen? Oft, menn bu fdjläfft, füllen fid) meine

Slugen mit Sljränen; benn ber Gtebanfe, baß eS bereiuft fterben muß, lägt

midj feiten ben Sdjlaf fmbett!"

„ÖJrämt eS bid) nidjt, bafj mir, bie mir uns fo feljr lieben, un3 nidjt im

£anbe ber Öteifter mieberfiuben roerben?"

„Xu burdjboljrft mein H^, (beliebter! SSas" follcn biefe Sieben?"

„Unfere O&ötter fiub nid)t biefelben, unb baS ^ßarabie»
1

beS meißen SRamteS

ift meit entfernt Don bem beS rotten!"

„5lber marum roillft bu bid) bort oon mir trennen? £u liebft bod) bie

3agb, unb unfere parabiefifrfjeu ©rünbe fiub mit bem fettefteu SStlbe überfüllt!"
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„®arauga, id) fann bid) nidjt baf)tn beßtetten. $er Gimmel ber Gfjrtften

ift nidjt mit bem ber Reiben $u oergleidjen."

„Storni gefye id) mit bir; bemt bie Trennung oon bir würbe mir jeben

Ort ^ur £>ölle macfjcn. Unterricfjte mid) alfo, roie idj beinen ®ott bereiten foll."

Unb fo fam es, baß ©aranga bie Religion ifjreS SSoXfe^ abfdjrour nnb

fid) ein filberneS Streng um ben $aU f)ing. ftfjre ©Itern gaben fid) alle mög=

Iicfje SDtüfje, fie oon biefem Stritte jurütfjufjalten, aber eS mar üergebenS.

Grnbltd) oerfiel SEßefumel), ifjr 93rnber, auf eine fiift.

$)er roeiße Häuptling mar einftmals auf bie $agb 3^«9fn nnb mar

länger als fonft ausgeblieben. Öaranga faß auf einer Slnliöfye unb martete

ängftlid) auf ben Slintenfdjuß , ber gemölntlid) feine Slufunft oerfünbete.

©nblid) f)örte fie ben <Sd)uß, als fie fid) aber umfal), ftanb ifjr milber trüber

mit einigen Kriegern neben iljr. Butter unb Sotju mürben gemaltfam in

jmei KnnoeS gefdjleppt nnb nad) einem entfernten SQJalbc gebradjt. $ort

banben fie ©aranga an einen Saum unb festen ben Knaben mit ber 2Beifung,

fein ©lieb ju rühren, ju il)ren gußen nieber. $)ann machten fie ein großes

Seuer an, fodjten ein junget 9lef) unb aßen eS. 9US fie bamit fertig maren

unb fid) nod) einmal oerfidjert fmtten, baß (ftaranga fid; unmöglid) loSmadjen

founte, legten fie fid) nieber unb ferliefen ein.

2lber ben beiben befangenen fam fein @cf)laf, unb als ber Knabe Wt
behmßtloS im ©rafe liegen fal), fdjlidj er fid) reife an feinen Df)eim f)eran,

naljm if)m baS Keffer auS bem ©ürtel unb fdjnitt bamit bie Ueffeln feiner

äRutter burd). Stonadj eilten Setbe geräufdjloS aus Ufer, festen fid) in ein

Kanoe unb fuhren nad) ifjrer Heimat jurüd.

Salb genug erroadjten bie ^nbianer unb verfolgten bie gliefjenben
;

ef)e

fie 3ene inbeffen einholen fonnten, fam ber meiße Häuptling jur Rettung ber

©einen Ijerbei. 9lacr) furjem Kampfe flogen bie fvcinbe; SRehtmefj inbeffen

fiel in feine §önbe. $ie eble Sefmnblung, bie er in feiner ®efangeufd)aft

genoß, ließ üm feine $orurtf)eile unb feineu ©roß gegen bie djriftlidje Religion

üergeffen. %a, fpäter marb er ber treuefte $reunb ber ^Beißen unb nalun

audj ifjren (Glauben an.

$m Sanbe ber 9ftof)arafS Ijatte fid) etnft eine flehte 91btl)cihmg $laß=

gefidjter unter fieitung eines alten ^riefterS niebergelaffen, unb ba ficfi biefelben

feljr frieblid) benahmen, fo legte if)tien aud) fein ^nbianer £)inberuiffe in ben

SBeg. Sie bauten fid) Käufer unb pflanzten Kartoffeln unb Korn.

$)a fie nun baS urbar gemachte Sanb gern als if)r (Jigeutfjum gefehlt

flätten, fo machte ber^ßriefter bem Häuptling ^omoeraug, ber ifjn eineSXageS
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in feiner £ütte befud)tc, ben $orfd)tag , ibm tue betreffenbe £aubftrerfe gegen

entfpredjenbe Gablung abzutreten.

„.£>öre, ma3 ber rotl)c 9J?ann fprid)t!" ermieberte btefer. Siebft bu

bort ben SIMer ? ber .£>immel ift feine £)etmat, unb fein $>cr,j mürbe brechen,

wenn er fie aufgeben müfjte. OMaubft bu mol , er Würbe fie mit ber See

tkTtnufcfjen ? Sieb* in ben tflufj unb frage bie munteren tfifd)e, ob ibnen ber

^lafc ibrer (Geburt feil fei, unb roenn fie fpredjen fönnten , fo mürben fie bir

ein tautet „Wein" ^urufeu. Soll nun bie 9fotl)baut ba* £anb, meldie* bie

Äfdje feiner Später eutbält gegen mertblofe Herten unb lücber oertaufdieu ?

(Memift itict)t. Tod), iflater, id) mill mid) üou meinen geliebten Sälbern

trennen , menn bu mir ben füfeeu Siugüogel mit ben blauen klugen , ben bu

in beinern Stgmam baft, nberläffeft
!"

„Sdjcufan" fdirie ber ^riefter empört; „millft bu etma, bnfi idi ein

2amm in eincSolfaböbte fdjideu foll? lieber balte id) meiner eigenen Xoditer

beute nod) bie ftrabrebe!"

3m 2(uge bci< Häuptlinge loberte e$ milb auf, unb ftumm oerliefe er bie

.{lütte be* ^rieften*. (St liebte ba£ meifte 9}?äbcben , aber ba feine Serbung

um fie fo febnöbe abgemiefeu mürbe, fo taub er nur nod) Iroft im .^affe

gegen bie Seiften. %ti biefelben baber cinft aufzogen , um bie (Srmorbung

eiltet ber übrigen 511 räcbeu, nabm er mutbig ben iiampf auf, unb fein erfter

¥fctl burdjbobrte bie ©ruft be$ greifen
s
4>riefter$.

Siele ^sabre waren oerfloffcn unb ^omperaug^ Stamm mar au*geftorbeu.

ftur ^tafogefidjter bemobnten fein i?anb unb liielteu bie Stelle, auf ber iljr

^rieftet ftarb, in großen ©l)ren.

$ort Kniete aud) oft bie uermaifte Xodjtcr in ibrem Sdjmerje unb fdnrfte

ftebete 511 ifjrem Gmtte.

Wei biefer 21nbad)t marb fie eiuft burd) ein uucrflärlidjc^ ®eräufd) er=

fd)rerft; al* fie fid) untblirfte, fab fie bie (totje OJeftalt
s$omperaug'£ oor fid).

Sie crfdjraf, unb augeublitflidjen Xob Don feiner £mub ermarteub
, ftüqte fie

fid) in ben Slbgrunb neben iljr.
s4?omperaug börte fie fallen, fletterte binuuter

ju il)r unb begrub fie.

Sieber maren oielc^aljre oerfloffeu. Tie Spur ber ^ubiancr

ronr oerfdjmunbeu , unb nur feiten fanb ein Sfrferdmann beim pflügen eine

fteinerue s
#feil « ober eine £an,}cnfpifce.

3(n einem Sommerabenbc aber faft ein Farmer au ber Stelle, oonmeldjer

fid) bie Xodjter beS ^rieftere in benWbgrunb geftür^t l)attc. Xafal) ermebrere

^nbiancr, üon benen jmei ein fdjmcre* SBünbcl trugen , fd)eu berbeifdjleidjen.

Unbemerft beobachtete er bie ^emegungen berftremben, mic fieeiuförab fdiau*

feiten unb einen Xobten biueiulegten. — mar ber Seirfjnam ^omperaug'e,

ben feine Sreuube neben ber Xod)tcr meifeeu ^riefterS beerbigt batten.
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5Dtr Utoflcrfall von Jtflpngal).

Sange Seit, ef)e ber Urmatb öon ben Sljtfdjlägen ber 93Ia^gefi<^ter

ertönte, lebte in bem SBafferfalle öon 9Mfingat) ein Sttanito, ber oon allen

Snbianern f)odj oerebrt mürbe. 8fot Xage fjielt er fidj gemöfjnlid) int SSaffer

auf unb am ^benb fal) man if)it l)äufig auf bem fjoljen Herfen in ber 2ttitte

be3 5attc3 ftefjen. 9Uemanb tonnte jebod) eine genaue §8cfd)reibung bon ilmt

geben, benn je näfjer mau ilmt fam, in befto unbeftimmteren Umriffen erfdjien

feine ©eftalt. £a er SKiemanb ein Seib jugefügt fjatte
, fo fjielt man ibn

allgemein für einen guten ©eift unb freute ftaj, toemt er fief) in ber Seme
blitfen tiefe-

Unb fo fam e<§ benn, bafe tfm bie Xodjter eine3 Häuptlinge ju iljrcm

(2d)ii^geifte ermatte. (£ine3 Xage3 tuolltc fie ifym ein rcidjeS Opfer bringen,

ba glitt ifjr ?yuß in ber 9Mbe be3 SSafferfatteS aus unb fie ftür^te fyinab in

bieXiefe. 9iaa^ fur-jer 53emuftttofigfeit mieber ermadjt, faub fie fid) amSRanbe

be3 (Strömet im ©rafe liegen. -JHemanb mar in ibrer %lät)e, aber ba bod)

irgenb $emanb fie gerettet baben mufjte, fo übertrug fie iljre Xanffagung ber

ßuft mit ber Sitte, fie bem Detter gu^ufübren.

9hm lebten bie^nbianer in ben (Gebirgen am §ubfonftuffe tu feinem guten

©iuoerftänbnif}, unb ein junger 9ftol)ifaner brüftete fict) einft, jit irgenb einer

$eit ba3 J^agbgebiet ber l^eutbe betreten gu motten. 3)a man feinen ^Sorten

feinen Gttauben 31t fdjenfen fcrjien, fo mad)te er fid) augenblidlid) auf unb fufjr

nad) bem SSafferfatte , mofetbft er auSftieg unb nad) fur^er Beit einen fetten

£irfd) erlegte, ftaum aber r)atte er if)tt in fein $anoe getragen, als er and)

fd)on ein S3oot mit fünf ^nbianern auf feiner Verfolgung begriffen fal). <3ie

maren 2llle betoaffnet, unb ba fie ötel fdjneller ruberten als er, fo Ratten fie

ibn eingeholt, et)e er ba3 Ufer errcid)t fjatte. Söeil er nun feinen anbern

5lu$meg mußte, fprang er inl SSaffer unb taufte unter; aber augcnblitflidj

f
prangen ifjm jtuet tüchtige Sdjmimmer nad), unb einer ergriff tfm am Schopf

unb m ty* att bie Oberfläche. Xod) ber junge 9#of)ifaiter taudjte mieber

unter unb jog feinen geinb mit l)iuab ; als er nun mübe unb matt allein

mieber fjerauffam, faub er fidj oon ben anberen Sieren fo eng umringt, ba&

if)m ttiditS Ruberes übrig blieb, als fid) ruf)ig in fein Odjidfal *u ergeben.

darauf führte man if)tt anSfiaub unb f)iefe ib,tt, feinen XobeSgefang an*

jufttmmen, ma$ er aud) gleich tfiat. 3)ann banben fie ifjin bie £>änbe auf ben

bilden unb führten it)n im Xriumpfje if)rem Xorfe 311. 3)a fid) glüdlidjer*

meife bie Häuptlinge unb erften Krieger auf einem 3a G0SuQe befauben, fo

marb befd)Ioffett, ben ©efaugenen bi3 ftur SRürffetjr berfelbcn aufeubemafyren.

2Kan legte ifjn alfo in einen leeren SSigmam, fnebelte il)in $>änbe unb pfje

unb fteCCte eine SSadje oor bie Xfjür. SSäljrenb biefer 3^it madjten fid) mm
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bie SBcrmanbten beS Grtruufcncn em*Bergnügen barauS, ben armen 2M)ifaner

quälen nnb if)tn tagtäg(id) tion bem gro&en Scheiterhaufen, auf bem er batb

fein £eben anhand)«! mürbe, 311 erlabten.

Tod) e£ mar aud) ^cmanb ba, ber e« gut mit tym meinte, nämlirfj bie

fc^önc^annfrnu, oon ber bereite er
(
}är)It morben ift. $>äuftg blttfte fieforgen*

t)OÖ in feinen SSMgmam, nnb ba fie merfte, ba& er fie oerftanb, fo bat fte einft

ben 23äd)ter, ibr bod) ben SIMer, ber gerabe üorbciflog, 31t fd)iefkn, fie motte

tuäbrenb btcfer $eit ben (befangenen im Mugc behalten.

fetter folgte ifjr aud), unb ba$ SJcäbdjcn ging 31t bem Jünglinge l)iu

unb fprad):

„junger 9(bter, id) bin gefommen, bir bcine Slügcl micbcr ju geben

!

^tie^e fo fdjueÜ mie bu fannft!"

„21ber foll id) atiein fliegen?" fragte Reiter.

„$dj fann nid)t mit bir geben, beim bein !8oIf mirb ben Xomabamf

gegen ba3 meiuige ergeben! 9(ber meuu bu mid) aU ^üfjrerin annehmen

miöft, fo merbe idi bid) an einen fidjeren ^Stafc bringen, mo mir 33eibe rufjig

abwarten fonnen, bis fid) bie ftriegSmotfe »erlogen ijat
!"

Ter Sttofjifauer mar bannt einoerftauben, unb fo befdjloffen 93eibe, in

ber fommenben SRadjt ju fliegen.

®urs banaä) tarn ber 2öäd)ter surüd unb braute bem 9Jcabd)cn ben gc=

münfdjten SIMer.

Ta ber (befangene nie einen ^ludjrüerfudj gemalt batte, fo backte ber

2Bäd)ter, er fönne mäfjrenb bcr9cad)t gerabe fo gut fdjlafen mie machen; aud)

mürbe e3 ficfjerlic^ 9ciemanb einfallen, if)n uou ben Ueffeln befreien, unb

fo fam e$ benn, baß if)n bie Jungfrau ofjne bie geringfte ®efaf)r l)erau$f)oten

fonnte. SBeibe ftobeu nun unb famen gttttfltd) an benSöafferfaUoon^elfiugab,

beffen 9ttanito fte um öüffe anriefen.

Tiefer erfdjicu benn audj gleich unb fragte fie, ma3 fie bierfjer führte.

Ta3 9Jcabd)en eqäblte ifjm barauf bie gan^e ®cfd)td)te ibrer Siebe unbftludjt

unb bat it)tt ^ule^t, ibnen feinen Sdjufc angebeiben 31t laffen.

„Ten fofft iljr bflben!" ermieberte ber 9Jcanito unb gab ifjnen einige

$Ieibung$ftütfc, meldje fie unfenntlid) mad)teu.

Tanad) baute fid) ber SOfof)ifauer in ber9fäf)e beS 28afferfaüe3 eine £>ütte

unb bemof)itte biefelbe bis an fein ©übe uugeftört mit feinem lieben SSeibe.

Die MMtt htx Welt.

3« ben eifigen ©egenben beS Horbens, meit l)inter bem Sanbe, mo jefct

bie ^agbgrüube ber ©d)(augen= unb $upfcrmiuen=£?nbianer finb, mobnte jur

«Seit, ate fouft gar fein menfd)Iid)e$ Siefen crjftirte, eine ftrau, meldjc bie
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äRuttet ber SBelt marb! Sie mar nadj ber (Jr^lung ber alten 9Hcbijin-

miiituer Hein tmb reichte einer Smigfrau faum bis an bic Sdjultern ; aber

jte mar fel)r fdjön nnb Kug. Ob fie gutmütbiger ober äänfifdjer 9?atur mar,

ift unbefannt geblieben ; benn fie fjatte feinen SÖcamt nnb fonft mar audj

9fietnanb in if)rer 92äije, ber fie fjätte ärgern ober iljre Ötebulb auf bie Ißrobe

ftellen fönnen. Sie brauste nidjt, mie bie jetzigen ^nbianerinnen, fcfjmere

Büffet in bie glitte fdjleppen ober im einfallen 58affer f)erum traten

unb ftifdje 51t fpeeren, mäfjrenb if)r fauler £>err©cmaf)l rufjig beim 23igmam=

fener faß nnb bebaglid) feine pfeife raurfjte. Sie batte nur für fidj felber )it

forgen, nnb baS mar feine fernere Arbeit; beim bie SebenSmittel mudjfen fo rcid)=

lief) in U)rer9Mfje, baß fie fid) fpielenb Vorrat!) für benSBinter einlegen fonnte.

Dbgleid) fie mutterfeelenalleiu mar, mar fie bod) glütflid). 3m Sommer
beobad)tete fie baS SSadjSttjum ber füßeu ^Beeren, bie iljre £ieblingSfrud)t

Untren, nnb freute fid) jnr Qcit ber Keife mie eine 9)hitter über baS £äcbcln

ibreS erftgeborenen ®inbcS. ©incS lageS, als fie mieber ausgegangen mar,

beeren 511 pflütfen, fab fie plöfclid) ein mcrfmürbigeS oierbeinigcS ©efajöpf

neben fid), baS alle ifjre fragen mit brei unöerftäublidjeu SBörtcru: „bau,

mau, bau!" beantmortete. Söoüte CS triclleidjt beeren ? Kein, benn eS roteS

bie faftigfteu obne $anf jurücf. Söollte eS fid) oiclleidjt nur, mie fie, ber

ftattlid;cu Xanneu unb ber farbenreidjen 93lumen erfreuen?' Sie mußte eS

nidjt unb ließ eS beSfmlb allein unb ging in if)re .£>öl)Ie jurftrf.

ßaum batte fie fid) auf ibrem 93ette üon trorfeuem £anbe niebergelaffen,

als jenes Xfjier Ijereinfam unb fid) ^u il)ren ftüßen nieberließ. &ümäl)lid)

fd)lief es ein, nnb bie Butter berSSelt tf>ot baffelbe. darauf ftieg berSOcantto

ber träume 51t iljr Ijcmieber unb geigte il)r erftaunlidjeXiuge. Sie träumte,

bie Sonne fei fjiuter ben bergen jur 9?uf)e gegangen unb eS fei Kadjt. $ie

ßmergmeibe feufte iljr £>aupt unter fdjmcrem Xljränentljau unb ber £öroen=

^aljn beberfte feine SBlütc mit einem braunen Sdjleier. Sie träumte fo lebfjaft,

baß fie glaubte, fie fei mad), unb baß51UeS, maS fiefäfje, iljre eigene Umgebung,

U)re £>öf)le, beeren, Blumen unb 93äume feien. $od) oor ibrem s-8ette ftanb

auf bem ^ßfafce, ben ber £>uub üorljer eingenommen fjatte, eine ©eftalt, bie

bcr äljntid; fal), bie fie bäufig auf bem SSafferfpiegel bemerft Ijatte, roenn fie

fid) in ber beißen Saljrc^cit am Ufer abpfüblen pflegte. Sie mar größer

als fie unb iljr $litf milb unb trofcig. $ie %xau gitterte oor ^i\vd)t 511m

erfteu 9)2al in ibrem Seben, unb ein nnbefannteS Gtefül)! ftaljl fid) in ibre

©ruft. Sie maubte iljr 9luge fur$e B^tt 00» bann aber fa^ fie fie

mieber an unb münfdjte tttdjt, baß fie fortginge. Xie frembe ©eftalt lächelte,

unb bie öebanfeu ber ^rau mürben oermirrt. — 9ttS bie Sonne burai bie

^elsfpatte ber ^pöble erfd)ien, ermatte fie; baSXraumbilb mar oerfdjmuuben

unb an feiner Stelle lag baS üierbeiuige Xljier mit bem eintönigen „$au,mau!*
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©o oerftridjen üier äftonate. $>te tiebftrfie Xraumgeftaft tarn jebeSmaf

mit bem (Sinbrud) bcr Sftadjt öor ifjr Säger unb oerließ e3 mit ben erfteu

©onnenftrafjten roiebcr. $)amt fam ber fmnb unb blieb ben ganzen Xag über

an Ujrer ©eite. Sftit ber 3eit ging eine merfroürbige SSeränberung mit it)r

t)or. 3)ie faftigftenSBeeren lieft fie unangerührt ftet)en, unb an ifjrer ©djroefter,

ber SRofe, ging fie ofjne ju grüßen oorbei. ©ie roanberte fort in ein einfame3

Xfjal , um bort tfjren verlorenen ^rieben 511 bemeinen unb be3 bermifjtcn

$reunbe3 ju gebenfen. ^Stö^ttcr) oerbunfefte fitfj ber Gimmel, unb eine ®cftalt,

äfjnlid) ber, bie fie im Xroume gefefjen t)atte, aber uugleid) größer, näherte ficfi

itjr öon Dften. 3)er ®opf be3 ftremben mar mit SBolfen befranst, fein .f>aar

ftreifte bie f)öd)ften 93erge3gipfet, unb feine klugen maren größer afö ba3 rotlje

Sluge be3 Xage». 3Senn er 311 bem furnjtfamen #unbe fprad), ffang feine

(Stimme rauf) unb bonnerätjnttrf) ; mit ber traurigen f$rau rebete er jebocf)

tiebetjoff unb reife, ©ie er^äbtte tfjm it)re Xräume unb fragte, marum fie fidj

feit einigen Monaten fo oeränbert babe unb feine Sreube mef)r an fingen

finbe, bie bod) früher ifjre einige SSonne gemefen feien.

darauf ermieberte ber atfädjtige, baß 3>a$, tuaS fie fajeinbar geträumt

fjabe, Söabrbeit gcmefen fei. „2>em £>unbe", fu^r er fort, „ber je£t an beiner

(Seite ftcbt, ift 00m (Mrofteu (Reifte bie Weißt üerlie^en morben, mit bem Iftt*

brud) bcr 9kdjt 9ttamtvgefta(t anjunebmen, in toefdjer er bie Söibertoärtig^

leiten unb Uuanncbmüdjfeiteu be3 Sebent bnrdj 9ttutf) unb Xapferfeit be*

fämpfen faun, mäbrenb bu Bufludjt jur SO^itbe unb SiebenSmürbigfeit nehmen

mußt. ($r ift gerabe baS ©egentbeU üon bir, unb bein jefciger Buftanb, ber

beine SBangen mit Xfiräuen näßt, ift nur in bem Ilmgang mit tlmt 511 furfjen.

$u toirfi balb oou ämei finbern entbunben werben
;

bicfclbcn mußt bu forg=

fältig pflegen unb mit ber 9#itdj beiner 33ruft ernähren; beim aus iljnen

roirb ein großem Ö5efct)tecr)t entfteben, bem idj bereite bie ©rbe mofjntid) ein«

gerietet Ijabe."

53i£ jefct mar bie ($rbe eine raulje, formtofe 3)iaffe gemefen, jener ©tarfe

aber batte bie fyofyen Reffen abgebrorfjen unb bamit bie tiefen ©djludjten au3=

gefüllt; bie ©djueeberge fyatte er in brennenbe Wbgrünbc gemorfen unb jebem

©ce unb ftlnji fein bcftimmteS isöett angemiefen.

er feine 9?ebe geenbet fjatte, ergriff er ben £mub mit beiben .^änben

unb gerriß lfm trotj bev jammernben Sitten bcr Srau in unjäfyfige ©tütfe

unb ftreute bicfclben über bie gan-je (Srbe. Xtc ©tngemctbe marf er in$

SBaffer unb gebot Urnen, fiefj in ftifdje 311 oermaubefu, ma3 fie aud) augeiu

btttfttdh, tfmten. £aS steifer), ba^ auf^ Sanb fief, marb ^u ^trfcbeu, Sären,

SBöIfen, gürf)fcn «nb toilben ^ia^en. $ie .t>aare be^ .<puube^ n uicfcbe

ber ©tarfc in bie fiuft blie^, oermanbeltcu fid) in 3Xbter, 9J*öoen,; Crijtejt

unb gatfen.
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Hfö er fo ©rbe, Suft imb SSaffcr mit (ebenben Xfjiereu qefüat fjatte,

rief er bie fixan unb ihre fttnber ju fich mtb fagtc, bafj er bief StÜef für fie

gefdioffen f)abe, unb baß fie nun nach ©etftenSfoft jagen unb fifchen fottten,

wonach er oerfdjwanb unb nie mehr aurütffchrte.

2)ie SHnber ber %xa\i hatten bunfelrotfje $arbe unb nmrbcn bie ©tamm=
eitern ber fogenannten.fmnbfrippen-9cation unb fomit ber ganzen iubiauifchen.

%iid) bie weifjen 9Jcäuner ftantmen üon ben $unb^rippen^nbiancrn ab. Sin

Säger h fltte einft eine Siberfaße gefto^ten unb war babet ertuifdjt worben.

$er ptöfcttdje ©djrecfen machte tfjn fo blaft, bafj fid) biefe garbe auf feine

fttnber btf auf ben heutigen Xag fortgeerbt hat.

2tt£ bie Dtto=8ubianer noch ihre Sagbgrünbe im ©Ratten ber Serge

bef ©rofjen ©eiftef burdjftreiften, ftanb ihnen in ®riegf= unb ^riebenfjeit

ein tapferer unb weifer Häuptling, Sfamenf 2Safababfd)inga ober ber „kleine

fchmar^e Sär", mit SRatf) unb Zfyat 5itr Seite, ©eine abenteuerlichen ftriegf*

fahrten unb erftaunlidjen $etbenthaten bitbeten (augcgett baf faft auffd)ttefj*

liehe ®efpräd)Sthema aller ©tämme äwifdjen bem 27ciffiffippi unb ben Sergen ber

untergefjenben ©omte' unb äwifdjen bem SDciffouriftuffe unb bem ©ee ber

SSälber. (£r mar ftärfer aU ein Sär, fcbnetfer ate ein föeb, unb fdjlaufer afc

ein Panther, deiner mar fo gefcfjicft im ^ferbefte^Ieu mie er; oor feiner Xfjür

ftanbeu ftet» bie befteu ^Sferbe bef ganzen Sauber, bie er ben ftufaf , Dmahaf

,

$unfaf, ©iou£ unb anberen Stämmen abgenommen Jjatte. 3« fternhetter

9cad)t ^atte er fid) etnft in baf Sager ber 9Jciffouri=S«oianer gefd;tidjen unb

benfelben gasreiche ©falpe abgezogen; er mar furd)ttof in benSöigwam eine»

$(roroaf gegangen unb ^atte beffen liebfte ©quam heraufgeholt, deiner hatte fo

geübte tilgen, bie ©puren ber 9)cenfdjen unb bef 28Ubef 31t erfennen; er geigte

genau, wo fich bie ©dränge burdjf ÖJebüfdj gemunben fjatte. ©o fdjnefl tote

ein ©ichhorn fonnte er ben f)öc^ften Saum erftettern unb oon bort auf bie

Sager ber feinbfetigen ^nbianer beobachten, hungern fonnte er länger ate

bie Sanbfchübfrote ober ber Sär bef eifigen 9corbenf , unb marfdjiren fo lange

ate ber ftärffte $Mer fliegen. Wiemanb fonnte fich mit ihm an 2öei3f)eit u«b

©tärfe meffeu.

Gr ^atte neun Söeiber, alle fo fdjön mie ber SBeg be£ (Großen Gteiftef

(bie 9)citchftraj3c). Obgleich fie alle in bcmfelben SSigwam wohnten unb auf

bcrfelbeu ©djüffel aßen, fo tebten fie bod) ftctf in ber größten 3ufrtcbeuheit

unb X5iutrad)t. SSafababfchinga t)attc $eijn ©ohne, bie bercitf aüc fo ftarf

^ren; bafj fie ben Sogen ÜjreS Saterf fpauuen unb feine ®eule fdiwingen

iotjntek $er Xödjter hatte er nur eine, unb bie war baf fdjönfte ilcäbdjen
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im ganzen Sanbe. sXugen maren fo milb tüte Xaubenaugeu; Üjregäfjne

maren Menbenb meiß uitb ifjr $aar mar ungemöf)ttlidj fdjtuarj ttttb (ang.

Sie naljm an aßen fjäii^Itcfjeit Arbeiten regen $(tttt)eit, ttttb SRiemanb f)örtc je

ein 28ort ber ttnjufriebettbeit don ifyr. ^fjreöefpietittnen beneibcten fic ntrfjt

megett ifjrer Sdmttfjeit, fonbertt fanbcu ifjre größte Ofreube barin, ifjr attc erbcnf*

liefen Sd)tnutffad)eit 51t fdjettfett. ©ie r>ie^ Sftefaia, ober bie Sonnenblume.

SRun gefdjaf) e3 eiltet SlbenbS im ®ornmonat, baß ein junger äflautt auf

einem meißen $ferbe in ba§ $)orf ber Dtto = 3ttbiatter ritt. (Sr mar groß

unb fdjlanf
;

fein §aar mar nicr)t fo fdjmaq mie baS ber ^nbianer unb babet

fo fein mie bie Sebent auf ber ©ruft be3 Kolibri. (5r ritt fefjr (angfam unb

machte ntcfjt efjer $alt, aU bi$ er Dor bie §ütte Söafababfdjittga'S fam, mo er

abftieg unb fein <ßferb grafett ließ.

(£r ging in ben SBigmam be3 Häuptling«. $erfelbe blieb ruf)ig auf feinem

Sager au$ S üffetfeilen liegen unb fragte ifjn, mer er fei unb mofjer er fänte.

,,%d) bin ber Sofjn SBafonba'S unb fomme bireft au$ ber SBofjttung

meines SaterS in ben f)of)en ©ebirgen beS Sonnenuntergangs."

„&aft bn Diele Süffel auf beiner 9ieife getöbtet?"

„(SJar feine/'

„9lber bann mußt bu fef)r fjungertg fein?"

„SSafouba'S Sot)tt ert)ätt feine 9£af)rung üDm$>imme(, ba if)m ba3$Ieifd)

ber Xtjiere auf ber ©rbe $u t)art unb raub, ift. $d) effe nur ba3 fttetfd) ber

(Meifterbüffel , ÖJeifterfifcfje unb ©eifterüögel, meldje bie SDtanttoS am

Sttfcftrafyle röften unb mir jufdjirfen. einziges ©eträttf bieut mir ber

Siegen, ber frifdj au3 ben SSotfen fäfft/'

„£>at bir bein Sater feine Sotfdjaft für ben , deinen fdjroarjen SaV
ber Dtto^nbianer mitgegeben?"

„Ütetuiß. — (Sr geigte mir üott ben t)or)en Sergen be3 SBeftenS bie fdjöne

Xodjter beS £tto = ,6äuötttitg$ unb befafjt mir, f)in$ugefjen unb um fie 51t

werben. Sie muffe — fürad) er meiter — Sater unb SJcutter unb alle Se*

fannten öertaffen unb mir narf) betn Saube ber emigett Sonne unb ber mitbett

SBiube folgen, mofelbft bu fie ttacr) einigen ^afjrett, mennbetne®nieefd)(otterig

merben unb beitte Äugen ben Ottanj oerüereu, mieberfefjett unb bicr) tf)rer

ftiuber freuen tuirft."

„9lber mie meiß id), baß Söafonba bieS gefagt f)at?"

„üftorgett, meutt bie Sonne au3 ifjrem Sd)tafc ermaßt, merbe id) bir

meinen Sater im tuorfeutofen ßvmmtt jetgen. ^lö^Iid) mirb bann ein utt=

burd)bringüd)e3 Xunfet ben $immet überleben, unb ber Bonner, ber SSa-

fouba'3 Stimme ift, mirb mit fordern ©etöfe roaeu, baß alle ^nbiancr oor

%uxd)t ,}ur (Srbe fallen merben. Söenn fie mieber auffielen, mirb baS finita*

mettt mieber ftar unb tjell fein unb bie Stifte, metdje meinet SatcrS 2ütgen
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ftiib, roerben fjiit unb ber surfen. SC» biefcm 3eidjen wirft bu erfennen, bafj

id) SBafonba'S Soljn bin."

„SSenn bieö roirffid) gefdjefyen roirb, roie bu fagft, bann werbe id) biet)

mit greuben als Sdjroiegerfofm begrüßen."

93alb roarb überall befannt, baß ber Sofyn Sßafonba'S ba fei, um bie

fdjöne (Sonnenblume a(S 35raut fjeimgufüfiren , unb fein Wuge im gangen

£)orfe fdjtief in ber fofgenben 9^act)t.

2(m nädjften Sttorgen tierfammelten fict) aflejifnbianer oor ber §ütte beS

Häuptlings unb karteten mit fturd)t unb 3ittern auf bie fommenben Stunben.

$er junge 3ftann f)iett fein *Berfpred)en pünftlid). 5HS bie Sonne aufging,

mar feine SBolfe fidjtbar, bodj fd)on nad) einem Shtgenblirfe roarb ber §immet

fo fdjroarg lote in ber bunfelften Sftadjt unb bie Gxbe erbitterte unter bem

Sfrradjen beS fdn*erfftd)ftett$)onncrS, bem merfroürbigerroeife feine 93Iijje oorb,er*

gingen. SBalb aber mar ber Gimmel mieber fo f)ell roie oorfjer, unb bie 93tifce

fdjoffen oon aßen Seiten fjernieber unb gerfdjmetterten bie biefften Söäume

unb größten Reifen. 3)ann fdjtoß ber ®roße ©eift feine klugen mieber unb

eS roarb ftiff.

9ttS fidj bie Sfttbmuer oon ifjrem Sdjretfen err)ott fjatten, fielen fie oor

bem Oftemben nieber unb erfannten ifjn als ben Sof)n SSafonba'S an.

SSafababfdjinga aber fagte : „(£r f)at ficr) meiner Xodjter mürbig gegeigt

unb id) merbe fie ifmt in ©egenroart beS gangen Stammes gur ftrau geben."

darauf ging er in feinen SBigroam unb fjofte fie. $er Sofa 3BafonbaS

nafjm fie in feine $rme unb erffärte, baß er it)rer Sdjönfjeit unb 9fomutfj

megen bie f)immlifd)en ©efilbe feiner Heimat derfäffen fjabe unb nad) bem

falten unb unfreunblidjen Sanbe ber Dtto=3nbianer gefommen fei. Sie

meinte, aber es fdu'en mit if)ren Xfjränen fein ©ruft 51t fein, benn fie Täfelte

freubig babei, fo rote ficr) bie Sonne an einem <früf)IingSmorgcn burtf) ben

nebeligen 3)unft beS Himmels ftief)ft.

$anadj rourbe baS HodjgeitSfeft gefeiert unb fröfjtid) getaugt, gegeffen

unb gefungen, unb als bieS oorbei roar, gaben fie bem glütfüdjen s$aar baS

(Geleite bis an ben Saum beS näcfjften SSatbeS. 3)anu fagte ber Häuptling

gum SJbfdjiebe

:

,,$d) ^oe bir mein SiebfteS auf ber gangen (Srbe, meine einzige Xodjter,

gegeben
; fei bafjer ftetS freunbüdj gegen fie. £aß fie feine fdjroeren Saften

fd)(eppen unb fdjirfe fie nidjt in ben 28alb, um $otg gu f)o!en!"

„Sotdje Sirbetten", erroieberte ber Sofyn SSafonba'S lädjclnb, „temtt

man in ben gnirftidjen Xtyälern meiner $>eimat nid)t; bort ferjetitt bie Sonne

ftetS fo mann, baß mau fein ^cuer braudjt, unb mein Stamm fmt roeber Süffel

gu jagen nod) $ftais gu mafjlen."

darauf fefcte er fein junges 2Seib tjinter fidj auf fein $ferb unb ritt roeiter.
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Ungefähr brei 2Konate bnnacf), $ur 3^it ber ©ritte, als ber Söatb anfing,

fein grünes ®Ieib au$au$iefjen unbbieSüfteunfreunbticf) meljten, oerfammettcn

fid) bie S«^iöner beS DttoftammeS 51t einem ftefte in bem SBigmam it)re^

Häuptlings. (5S mar eine munberooflc S^odjt unb fein Süftdjen regte fid),

bod) als fie eben anfangen wollten, bie guten $inge beS SBatbeS unb ShiffeS

5U oer^ren, beroegtc fid) ptö^Iidr) bie @rbe unter if)nen f)in unb f)er unb ein

bonneräf)n(id)eS ©etöfe marb fyörbar. Sie moüten fc^neH ben SBigroam Oer*

laffen, mürben aber beftänbig öon einer ©de in bie anbere geworfen, fobaft fie

bie %hi\x nidjt fiuben fonnten. 2ItS baS (Jrbbeben nadjgelaffen Ijatte
, fatjen

fie mit Sdjretfeu bie SSeränberung ringsum. 3)ie flehten Ströme ber Ilm*

gegenb roaren burd) riefige $elSmaffen pgebetft, bie Zäunte roaren mit furd)t*

barer ©eroalt aus bem ©oben geriffen roorben unb ber©efang ber Sögel mar

oerftummt. Sie riefen ifjre Sttebisinmänner ^ufammen unb fragten nadj ber

Urfadie biefer ßerftörung.

„Ter Sfteifter beS fiebenS ift böfe", antmorteten fie, „aber mir fennen

ben ©runb nidjt. £)od) balb mirb 3emanb fommett, ber uns beffere SluSfunft

geben fann."

©S oergingen brei läge, otjne baß fid) jemanb ftrembeS fefyen tiefe; bod)

als am borgen banad) ber Häuptling oor feine Xfjür trat, faf) er feine ge-

liebte Sodjter meiuettb baoor ftetjen. Sie fjatte fid) fct)r üeränbert ; if)r
stfuge

mar erblaßt, iljre SBangen maren eingefallen unb if>r $aar fjing in roilber

Unorbnung auf ifjre Schultern f)erab. Sie mar nidjt mef)r bie Sonnenblume

beS Stammes. 3f)re ^üfee fdjroanften unb iljre Stimme mar faum nod)

oernefjmbar.

„2Bo fommft bu f)er, meine Xodjter ?" fragte 2Bafababfd)inga.

„9luS bem Xf)ate bieffeit ber Gebirge."

„2Bo ift bein Chatte ?"

„Sobt."

2öafababfd)iuga f)ielt bie föänbe üor baS ®efid)t, um feine Xljränen ju

erftirfen, unb fragte nad) ber Urfadjc feines XobeS.

„(£f)e mir bie fyeimatlidjen Serge SSafonba'S erreidjt fjatten, fam ein

Sftamt mit roeifjem ©efidjte auf einem fteinen fdjmarjen ^ßferbe 3U uns unb

bot mottene Herfen, Herten unb ^euerroaffer 511m 5krfauf an. TOein ©emabl

mieS ifnt ab unb madjte ifjm SSorroürfe, bafj eS fet)r fd)Ied)t oon iljm fei, bie

armen ^nbianer ins Uuglütf ju ftürjen. ,!^dj bin ein befferer SKann als ber

Sof)n Safonba'S', ermieberte jener ftolj; ,bcnn id) oereljre ben etnjig roafjren

©ott unb mol)itc nidjt mit S3ären unb Söffen im 28albe jufammen/ Slfletn

©cmaljl lädjelte ob biefer SBortc; bod) baS Slajjgefidjt ergriff feinen Speer,

unb im nädjften Wugenblitfe tag ber Sofm SBafonba'S leblos auf bem

Soben."

ttnorfc, SluOfm ©iflroam. 9
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3efct tonnte SBafababfdjinga feinen Schmer^ nicht länger oerbergen nnb

flagte fo laut, baß alle SWänner nnb ftraucn be3 ganzen 2)orfe3 Ijerbetftürjten.

$ie SBeiber zerrauften au* Trauer ihr $>aar unb rieten ihre 51rme mit

frfwrfen Steinen unb ftimmteu einen rührenben (Mefang ber frlage an. Sie

fangen oon ber Siebe unb bcm ®lücfe bc$ jungen s^aare^, üon ber ©raiifom*

feit be$ ölaßgeficfjteS unb oon beut Qovne 2ßafonba'£, beut er in beut fchrecfs

liehen (Srbbebcn Suft gemacht habe.

$>er ©roße ©eift ließ bie Sonnenblume nirfjt mefjr lange auf ber @rbe,

foubern rief fie balb 511 feinem Sohne in baS £anb ber Seelen ab. Xorf) fet)rt

fie oft jurücf, unb man ftefjt fie häufig im Schatten ber 33äumc fi^en, bie fie

früher pflaumte. 3llr 8ci* &er Öluuieu pflücft fie ficr) in monbhellen Sftädjten

bie aßerfcfyönften unb binbet fie ju einem Strauße jufammen, ben fie ihrem

©emahle bringt. SBafonba » Solm aber ift nie mehr jurücfgefehrt.

Die (Entoedmng ber (Obrnur lt.

((Eine Saqe t>er minnitaries.)

35ie SftinnitarieS unb alle anberen ^ubtanerftämme toohnten guerft in

bem gnnern ber (Srbe. $er ©roßc töeift hatte fie bort untergebracht, loci! er

oben noc^ nicht 91He3 für fie eingerichtet hotte, ^m Ämtern ber (Srbe lebten

fie roie bie STCaulmürfe in einer großen .£)öf)le, unb nur fehr toenige hotten

SJcenfcfjengeftalt. $ie SßaurunnarofutS umreit $>afen, bie $)elamaren Schilb-

fröten unb bie XuSfuroraS, Siour. unb anbere toarenßlapperfanlangen; aber

bie 9JcinnitarieS maren immer 3Kenfd)en, unb berXheil ihrer ^öhlentoofmung

befaub fich tu ber SRähe ber Schneegebirge. (Sr mürbe burrf) bie Sonnen*

ftraf)len, meldje burch bie gasreichen ftelsfpalten orangen, erleuchtet, mährenb*

bem bie SBotmpIäfce ber anberen Stämme gänjlich in $unfel gehüllt maren.

3h^ Seben mar eintönig unb traurig, ba fie aber oon feinem befferen &\u

ftanbe mußten, fo maren fie aufrieben unb freuten fich tyw* StofemS, fo gut

e3 ging. Sie hatten feine Kleiber unb ftarben f0 uaeft mie fie geboren mürben.

Sie aßen Schlangen, SSürmer unb SDxauImürfe unb aufteilen auch Steber«

mäufe, bie fich burch bie getefpalten 31t ihnen oerirrten. 211$ biefe Xf)iere

feiten mürben, nahmen fie, um ben junger 31t ftilleu, ihre 3uflucht 5« ©anb

unb ©rbe, unb mürben baburrf) allmählich fo fchmarfj unb elenb unb mit ihrer

unglücfliehen Sage fo Uttjufrieben, baß fie jebe^mal ßlagelicber auftimmten,

toenn ein ßinb geboren marb, unb fich laut freuten, menn ^emanb ftarb.

ÜRuu maren unter ben 9Jcumitarte8 jroei Knaben, bie fich fett ^rcr

früheften &ittb$ett burch erftaunliche Klugheit unb großen Scharffmn au3=

gezeichnet hatten, $iefelben fragten einft ihre ©Itern, roofyer bie ^eßen

Strahlen unb bie SShtrjeln ber großen SBeinftöcfe fämen
; ihr $ater fagte, er

miffe es nicht, unb bie SOiutter lächelte über biefe alberne ftrage. Xarauf
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fragten fie bie Sftebiatnmänner, aber biefe mußten e3 auch uicfjt genau unb

meinten, jene Strafen feien bie Otogen eines großen SBoffeS. ^tudt) bie Schiff

fröten Ratten auf biefe ftrage feine 9tutmort unb ebenfo bie meiften anberen

Xfumnbiauer. 9cur ber Häuptling ber SHapperfanfangen fagte, er miffe

e£; borf) er)e fie ficf) üerbiitblicr) machten, ben ^rieben ^toifcfjen ihrem unb

feinem Stamme bauerub hcräufteHen, motte er e» nicht mittheifen. darauf

gingen beim bie beiben Knaben auch ein, unb ber $fapperfchfangenf)äuptttng

erzählte, baß oben nocr) eine anbere, unb ^mar eine uiet fdjönere SBelt fei, bie

fie erreichen tonnten, menu fie ber SSurjel be£ 23eiuftocfe3 nachffetterteu.

SBafb banach oermißte man bie beiben Knaben. Sßiemanb mußte, mo fie

hingegangen maren, unb ein SJcebijinmann fagte, er habe fie im Xraume aU
Seroofmer be3 ®eifter(aube§ gefehen.

9cacf) einigen Xagen festen fie jebocf) 511m Grftaunen Sfller roieber $urücf

.

©ie tanjten unb fangen unb fa^en fo groß, Müfjenb unb mohfgenährt aus,

baß ihre (Ottern fie faum nocfj erfannten. ©ie traten fo feft unb männlich

auf, baß bie ganje $öl)k unter ihren dritten erbröfjnte. 3hr Körper mar

mit einem Stoffe bebedft, ben bie 2Jcutnitarie3 nie gefehen Ratten, nämlich

mit Xl)ierfetten, unb geber trug ein S3ünbet fcfjmacfhafter Xrauben unb

fetten SBitbe*.

„%U mir", fo erzählten fie, „bis au baS (Sitbe ber ftelSfpatte geffettert

maren, befauben mir uns ^lö^lict) in einem Saube, mo HlleS ßidjt unb ©cf)ön=

fjeit mar. (Sin großer fteuerbaH — berfefbe, beffen Strafen unfere $öf)fe

erleuchten — oerbreitete angenehme SBärme, unb ringS umher mar Sittel mit

grünem ©rafe unb füg buftenben ©hinten bebedft. 3n ben Sßäfbem fangen

ißögel oon blenbenber Sarbenpracht, unb in ben Haren ©emäffern regten ficf}

unzählige Sifcfje. ©roße §erben rotfber %t)icxe, Öifon genannt, burchsogen

bie ebenen. $ie SBeroofnter biefeS SanbeS, roefcfje biet fcf)öner unb ftärfer als

mir finb, gaben uu$ $feil unb 93ogen unb lehrten uns, mie man biefe Xfjiere,

bereu f^teifdr) fo fct)macfr)aft unb nar)rfjaft ift, fließen fann."

$>ie 3n^iaiier freuten ficr) ob biefer angenehmen 9lact)rtdr)t ungemein,

aßen oon bem Sfeifcfje unb ben SSeintrauben unb befchfoffen, tt)rc traurige

Wohnung 511 oer(affen. Sftur ber $ad)3 unb ber Sttaufmurf Ratten feine Suft

baju unb fagten, fie moffteu auch ba fterben, mo ihnen ber ©roße (Steift baS

Seben gegeben §abe. $a3 ®anincf)eu mottte abmechfefnb über unb unter ber

(£rbe toofjneu, unb bie fötapperfchfange unb Scfjifbfröte baten ficf; auS, menig=

ftenS ben SBinter in einer ftöfflt oerbriugen $u bürfen.

darauf begannen äffe Sßeiber, Stoiber unb Männer ber SJcmmtarieS

ben SBeinftocf hinaufauffettern. $ie Raffte baoon hatte bereite bie Oberfläche

ber (£rbe erreicht, afS ficf) ein unoerhoffteS Ungfücf ereignete. @3 Oefanb fich

nämfief) ein fet)r biefer SPiann unter ihnen, ber fo üief mog, mie feef)» anbere.

9*
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9tte bicfcr ben anbcrcn nachHcttern wollte, jerrife bic SBurjcl be*23einftorfes,

unb ber Xitfe uub bcr 9ieft be$ Stammet mufcteu m ber Unterwelt $urürfbleiben.

$ic Sdulbfröte, welche fefjr ftarf ift, ba fie oon ber „(ftro&eu Sd)ilb=

frötc", welche bie (Jrbe trägt, abftammt, fnnb leicht einen anbern Stuägang,

aber bie SJconfenS ober SBölfe, bie unter bem Dnonbogafec mohnteu, trotten

fdjon mit größeren Schmierigfeiten ju fämpfen ; bod) gelang c£ cnblid) bem

Slelteften aurf), fid) burcf) ein £od) hinaufarbeiten. Xerfelbe fing gleich

einen $>irfd) unb marf ihn feinen üörübern hinunter, $iefe afjen ihn unb

fanben fid) baburd) fo geftärft, baß fie ebenfalls fjinnuäHcttcru tonnten.

9lud) bie Truthähne Heiterten burd) biefelbe Deffnung unb fpäter nudi noch

bie SJcengwess.

$alb bnuad) fdiloffen bie Stämme ber Sdjilbfröten, ber 5Bülfc unb ber

Truthähne ein 5}ünbnift ab, um bie mächtigen unb graufamen $ären $u bc

friegen. %ene öerbanben fid) wieber mit ben .filappcrfd)langcu ; bod) bauerte

biefer Vertrag nid)t lauge, ba eine bcrfelben jur Seit, als bie (Mroftmeffer

(Crnglänber) iu$ Saab tarnen, einen ^nbianer bifj, ben fie irrtümlich für

einen Söeifjen angefcheu hatte.

81$ fid) bie 9Jcinuitaric* häuslich eingerichtet hatten, erfdjienen eines

läge;? merfmürbige SJceufdjen, bie oben 2)ceufd)cn= unb unten Xhiergeftalt

hatten. @3 gelang ihnen, eiltet biefer Xhiere &u fdjiefeen, wonach bic anberen

wegliefen. 33ei ber ©elegeuheit (teilte es fid) herauf bafi ber 3)cann auf bas

üierbeinige Xhier nicht feftgetoachfen mar. Xa tcfotereS nur leicht oerwunbet

mar, genaft es balb mieber. SSon ihm ftammen bie^ferbeber DJhnnitarie* ab.

äkktniäfft.

SBor langer, langer $eit lebte unter ben Xafota* ein 9Jcebiaiumann, bcr

ein fo frommer Wann mar, bafe ihn fein ÜJceiftcr in alle ©eheimuiffe ber $U;

fünft einweihte uub ihm £tnge geigte, mie fie oorbem nie ein ftcrbticfjc^ Sluge

erbtieft hatte, ©r mar fehr alt unb mürbe baljer „Wffiwäffi" genannt, $amit

er ungeftörter mit bem fronen (Reifte Umgang pflegen fonnte, hatte er feine

SBohnnng in einem hohle« $erge, in beruhe be$ grof?en Torfes berTafotaS,

aufgefd;lagen, uub bort bcfud)tcn ihn beim bie ^nbiauer, menn fie bcr ^agb

ober einc3 beabsichtigten ftriegs^uges megen feines* 9iathcs beburfteu. Unb

barau thaten fie Wohl, benn feine Behren hatten fid) ftets als ^uoerläffig er

-

miefen. Sluch bcr G£r$äf)lung oon feiner Reife nad) bem Üanbe bcr Seelen

hörten fie aufmerffnm unb glaubten fie gern.

9113 Slffimäffi einft fd)lafeub auf feinem $ctte oon Söüffelfcflcn unb

weichem ©rafc lag, ftieg berüDcauito besXranmeS $u itjm hernieber unb führte

ihn nach Söauaretcbe ober bem SHohnplatte bcr Seelen oerftorbeuer Tafotas
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unb bcfrcuubeter Stämme. die SReife mar taug unb befdjroerticf)
; fie führte

über bjmmetfjofje, fteite (Gebirge, burrf) roilbe Ströme unb unbetretene Söälber

narf) einem $et3grat, beffen fdjmate Oberffäcfje fo fc^arf roie ba3 fdjärffte

Keffer mar. dort ftanben jafjlreicfje Seelen, bie er im Seben gefanut batte,

mtb fjarrten auf bie ©elolmung unb bie Strafe ifjrer guten unb böfen XI)aten.

©in dafota=$nbianer, ber früher ju faul gemefen mar unb tagelang träumenb

auf feiner Statte im SSigmam angebracht fjatte, roäfjreub fidj feine grau unb

finber 9caf)rung unb föteiber bei roorjltbätigen Serroaubten erbetteln mußten,

öerfurfjte tauge i^eit uergebenS, bie fteite getfent)öbe ju erflimmen, unb als e3

ifmt enblirf) gelungen mar, marb er in ben fcbroinbetnben Mbgrunb herab*

geftürjt, mofelbft ihn ber böfe ®eift auffing unb ju einem Seben ber SOcübe

unb Arbeit oerbammte. ©in großer ©aumftamm marb ihm auf ben Müden

gefegt unb in jebe §anb ein großer ßimer ooH Sßaffer gegeben, unb ber Xeufef

lief beftänbig mit einer langen ^Seitfcfje hinter ihm f)er unb trieb Um $u

fdjneaerem ®ange an.

©ine anbere Seele, bie ben getegrat ebenfalls erreicht hatte, mürbe oer=

urtbeitt, eroig gegen bie Schatten ber betonen ^u fämpfen. ^ener ^nbianer

hatte fiefj einft ba$ ©eficr)t mit ®rieg$farbe bematt, eine Sfatptocfe geflochten

unb ben S'riegSruf gegen bie feinMicben Xetonen auSgeftoßeu. WS. es aber

tuirfitcf) flum Kriege ging unb feine trüber roie Männer fochten, roarf er ^feit

unb Sogen roeg unb oerfteefte firfj feige, ßhnem anberu dafota, ber bie

Liener beS (Großen ©eifteS ftetS üerfpottet unb üertaa^t fjatte, ging e3 ebenfo

;

unb ber Sohn eine3 aften Häuptlings, ber feine SCfcutter gefcr)Iagen unb feinem

9?ater in£ ©efidjt gedurft batte, marb auf eine bünne Stange, bie beftänbig

über bem fdjauertieben Stbgruube fchroebte, gebunben.

diejenigen, roetche tapfer gefönten unb nie gelogen tjatten unb toeber

@(tern noch 9)cebi§inmänuern unfolgfam gemefen roaren, erreichten bie ^effen=

fpifee leicfjt unb bequem, unb 51!tiroäffi begleitete fie narf) ber SSofjnung Söaftan

danfa'S, bc3 (Großen ÖJeifteS, bie in ber SJcitte eiltet blumenreichen XbaleS

ftanb. die dörfer ber $erftorbenen tagen rings umber , unb OTiroäffi fat)

feine (Sttern unb oiele anbere SBefannte brin. Sie pflanzten Äorn unb jagten

ben Düffel mit fcharfen ^feiten, bie ftetS trafen. Sie führten ein gtüdfticheS

unb äufriebeneS dafein.

TOiroäffi fragte bann, ob e3 jenen Seelen nicht erlaubt fei, ihre alte

Heimat roieber ju befueben, erhielt aber eine oerneinenbe 21ntroort. 2hi*nahm3=

roeife fei e3 jeborf) ©Itern, beren^inber im Sterben tagen, erlaubt, ben hohen

helfen roieber 51t überfcfjreiten, um bie garten Seelen ihrer Siebliuge auf ber

Steife nach bem $arabicfe begleiten 511 fönnen.
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Sfr fjimmü Der Örlaroarcn.

55ie 3Maroaren, roeldje bie Stammoäter aller anbeten Nationen jinb r

glauben, bafj fid) hinter beut Gimmel bte SBohnung ber ®eifter befänbe, unb

baj? berSSeg baf)in über einen fdjrecfltdjen Seifen, auf rocldjem fid) baSOftttna*

ment mit bonneräf)nttchem Wetöfe hin unb fjer beroege, führe.
s2(ber rote roiffen

fie baS ? roerbet ihr fragen ; idj roiH es* eitc^ fagen.

(Jinft roaren in bem Stamme ber Unamir ober Sdjilbfröten, ber mäch

tigften gamilie ber $)efaroare=3nbianer, jroet braoe Krieger, bie nid)t3 mehr

fürchteten, als Scradjtung unb Scfjanbe. $er eine baoon liebte ein fdjöneS

9)cäbd)en beffelben Stammes unb roarb oon if)r roieber geliebt, $iefe äußerte

eines $ageS ben SBunfdj ,
bod) 9cad)rid)t oon if)rer oerftorbeneu Schtoefter ju

haben, unb ob biefelbe auch ben Sögel, ber an ihrem Segräbnifjtage tobt auf

ihren Seidjnam gefaßten mar, mit füfcen beeren füttere.

2)er anberc Krieger hatte feine ^örtlich geliebte SDhitter oerloren unb

rooHte einmal gern mit eigenen Slugen fehen, roie man fie im ^arabiefe be-

hanbete, unb ob man ihr bort nidjt 511 fchroere Saften auflabe. Seibe be=

fchtoffen alfo, trofc mehrfacher Tarnungen, bie Steife nach bem Sanbe ber

Seelen *u roagen.

^achbem fie monbelang geroanbert roaren, famen fie an einen mächtigen

gelfen, auf bem fid) ber $immel beftänbig hin nnb her beroegte. $ie SBinbc

brauften mit furdjtbarer SSutf) unb nahmen allerlei fdjime unb bäßlidje ©e=

ftalten an. 35ie Sterne, bie bod) fonft roie feftgebunben fcheinen, beroegten fid)

gleid) einem «fanoe auf ber hod)gef)enben See tan^cnb in ber fiuft; aber bie

Seiben gingen muthig roeiter unb crreidjtcn glütflid) bas erfehnte ßanb.

©S roar ein rounberbofleS Öanb. 35er $>immel roar beftänbig rootfenlos,

unb auf ber @rbe ^errfcr)te ein eroiger 3ftüf)ling. $)ie SBälber roaren Dotter

§irfd)e unb Süffel unb bie ?Küffe 00H großer fttftfye, bie mit ber größten

Seid)tigfeit gefangen roerben fonnten. 3Ilfo erzählten fie; aber ein anbetet

Stamm ber 'Selaroarcn glaubt, baß baS *ßarabies in einer ganj anbern

(Megenb beS Rimmels liegt, unb baß bie Steife babin nicht mit fo großen

Schroicrigfeiten oerfnüpft ift. $roei furchtlofe nnb finge 3äger, fo erzählen

bie UnaladjtaS, roetdjc alle ©ebote beS (Großen ®eifteS treu erfüllt Ratten,

roünfchten einft ju fterben, um bie SSofmuug ber abgefchiebenen Seelen, Don

ber ihnen fo oiel erzählt roorben roar, mit eigenen klugen ju fehen, unb um

fich felbft ju überzeugen, ob eS bort feine Kriege, feinen junger unb feine

tälte gäbe.

„£err beS glüdlichen SanbeS", fpradjen fie ju bem «Weiftet beS Sebent,

„eS ift nicht nöthtg, baß rotr bir unfere Söünfdje mittheilen ; benn bu bift

aüroiffenb unb fenttft fie bereits. ®eroäf)re uns alfo unfere Sitte unb laß



$er $immet ber Sefafeaten. — Xie Sagbgrünbe ber S^iüorAfüßc. 1 35

un3 auf fur^c Seit burdj ben 2ob in bie ftreuben bc* aufunftigen Sebent

eingeben."

Sie baten it)n md)t umfouft.

$f)re Üteifter waren fo leicht, baß fie ben bünnften Öfraehalm, über ben

fic dritten, nidjt bewegten, unb baß fie auf ben Sonnenftraljlen hinauf nad)

bem 23cge ber Seelen, ber 9flitd)ftraße, flettern fonnten. Unzählige ©eifter

.üou allen benfbaren färben fabelt fie bort unb reiften mit ihnen weiter, bi* fie

in eine große Stabt fameu, bie uon einer r)ot)cn 9ftaucr umgeben war. ^nuer^

halb biefer 9Jcauer, wetd)c bie fdjönften ^Iber, Söälbcr unb fttüffe einfdjloß,

Wohnten bie Seelen ber guten Scanner, unb außerhalb fdjwebten gleid) huuge=

rigen $>abid)ten bie ©eifter ber üööfen. $>äufig uerfudjten biefelben fid) in ba3

glücflid)e 2anb ju ftetjtcu, aber bereifter be§ Sebent hielt forgfam 2Sad)t unb

trieb fie jebeamal mit unbarmherziger $anb jurücl

SD« 2öof)nplafc ber Seligen entlieft aUe guten Sadjen, bie fid) nur

Semanb wünfdjen fonntc. die glüffe enthielten bie fd)macfl)afteftcn gifdjc;

unabfetjbare Sdjaren großer Seeöügct ocrbunfclten bie Seen, unb Düffel unb

9ter)e waren ber Sd)ue£ligfeit ber ©eifter gegenüber fo gut wie tar)m.

%i$ fie fid) bort ungefähr brei Sommer aufgehalten hatten, befahl ihnen

ber ©rofce (Seift, Wiebcr aurütfjufchren unb auf ber (Srbc il)rcn sJpd)tcn naa>

iufommen , wenn fie föäterf)in bie glürftid)e Stabt bewohnen wollten, danad)

belebte er ü)rc Körper wiebcr, unb fie traten bie $eimrcifc an. Sie lebten nod)

biete 3al)re, unb afe enb(tct) bie dage famen, an benen fie ben Sogen it)rcr

Sugenb nid)t mer)r ju foannen oermod)ten, rief fie ber SDfeifter be* Sebent 511m

©lüde bc* 3eKfeit3 ab.

3Dtc 3acibgriin5c 5fr Jdjiüonfüfc.

den Sdjmarafuß^nbianern haben ü)re SSoroäter erzählt, baß fie nad) bem

dobe unter großer Slnftrengung einen f)of)cn SBerg , bon beffen §öhe fic ba3

£anb ber Seelen bctrad)tcn fönnen, befteigen müßten. SBätjrenb fie nun bie

munberoofle Sanbfdjaft mit ihren malerifchen Seen unb SSätbcnt unter fid) bc=

wunbern, fommen ihnen ihre greunbe, in neue gelle gefleibet, tan$enb unb

fingenb entgegen unb begleiten diejenigen, bie fid) burd) eble dl)aten au3=

gejeidjnct haben, nad) bem s#arabiefe. diejenigen aber, an beren §änben ba3

93tut ihrer Stammeögcnoffcn ftebt unb bereu Stirne burd) ben SIthem be3 böfen

(MfteS gcfdjwär^t ift, werben erbarmungslos in ben tiefen Wbgruub geftoßen.

grauen, bie il)rc eigenen ftinber jur SBermeibung ber uiclfadjcn Sorgen

erfriert haben, bürfen nicht einmal ben hohen $erg erfteigen, fonbern muffen auf

ba$ Scheiß bc* ©roßen (Seifte* mit fd)Wcrcn 93aumftämmen an bengüßen ewig

bie Öräber ihrer Cvfer umfehweben. die melana)olifd)cn döne, bie man
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fjäufig ücruimmt unb fälfd)lid) für ba* ©efdjrei ber (hileu f)ält, finb nictjtö al»

bic klagen jener SRörberinnen, wcldje ifjreftinber in£Seben $urücfyurufen fudjen.

gn bcm ^5arabicfc ber Sd)Wai4

äfüße ruirb ^eber nod) feinen Sfjatcn be=

tjanbelt. 28er feine $flid)ten, wegen bereit il)m ber (Mroße (Seift ba» Scben gab,

getreu erfüllte, wer fleißig jagte, nie log unb feinen Sdjöpfer ftets in Gfyren

f)ielt, tütrb bort Weber oon SJcufye uod) «Sorge geplagt, unb bie angenetyrnften

ftreuben aller 2lrt warten feiner. Scr Sdiatten feiner £unbe, feiner Stinte

unb 2Bof)nuug mit allen ©erätfyen barin gcf)en mit il)m.

$lber bie Seelen ber Sd)led)ten werben beftänbig oon ben (Seiftern ber

Singe unb ^erfonen, bie fie ^erfrört ober beleibigt rrnben, »erfolgt. SSJcr feinet

9iad)bare ftanoe ober feine Söaffen jerbrad), ficf)t biefe Singe überall uor fid)

in ber Suft, unb bie Sterbe unb $mnbe, bie er früher fd)lcd)t befyanbelte, quälen

il)it Sag unb 9£ad)t. SBeim er in ein ftauoe tritt, fo fiuft e$ mit if)m unter,

unb wenn er eine gtinte jum 5lbfd)ießen anlegt, fo richtet biefelbc augenbtitflid)

ben Sauf gegen feine eigene ©ruft.

3Dte Sintflulfttge Der fd)oktol)0.

Sie 2öelt war nod) jung. Sie Keinen Säd)e unter ben §ügefa unb

Sergen murmelten luftig, unb bie breiten Ströme $ogcn iljre gewohnten Sannen

burd) frieblidje Später. ÜDtonb unb Sterne fjatten feit Saugern ben dladp

Ijimmel oerfd)önt unb ben Säger burd) bie SBilbniß geführt. Sie Sonne, bie

ber rotl)e 9Wann bie ©lorie beä Sommere nennt, war täglid) erfdnenen. Siele

SDJeufd)engefd)led)ter Ratten gelebt unb waren Eingegangen. 2lbcr im Serlauf

ber Seit Ijatte fid) ba* 2lu§fel)en ber Söelt oeränbert. Sruber ftritt mitSrubcr,

unb große Kriege beberften rjäufig bie @rbe mit Slut. Ser ©roße ©eift fal)

bieö Me£ unb war unjufrieben. ©in fd)rctflid)er SSMnb fegte burdi bie

Sßilbniß, unb bieCf4a'l)o-ma ober bie rotten 9ftenfd)en wußten, baß fiellnredtf

getrau ; aber fie lebten, als ob eö ifjnen einerlei fei. (£nblidj erfd)ien ein frember

^>ropf)ct unter itjuen unb verbreitete in jebem Sorfe bie Shtnbe, baß ba$

2Kenfd)engefd)led)t jerftört werben würbe. üftiemanb glaubte feinen SBorten,

unb bie Sommermonbe famen unb gingen wieber. (Sä war jefct ber §crbft beö

^aljree. 2Jcand)e Wolfigen Sage waren gc!ommen, unb bann fam gänjtidjc

ginfterniß über bie (£rbe unb bie Sonne fd)icn für immer gcfdjieben 3U fein

@§ war fcljr bunfel unb feljr falt. Sic Sftenfdjen legten fid) fd)lafen, würben

aber mit fd)weren Sräumeu geplagt. Sic ftanben auf , wenn fie glaubten , es

fei 3eit jutn SageSanbrud) ; aber fie fat)cn nur, baß ber ."pimmel nod) oon einer

tieferen Sdjwär^e oerbunfelt war als bie ber fcfjwerften SSolfe. Sftonb unb

Sterne waren öerfdjwunben, unb ringe um baö Firmament rollte beftänbig ber

Sonner. Sie 2flenfd)cn glaubten nun, baß bie Sonne nie wieberfefjren würbe,

unb ce war große Seftürpng burd) bae gan^e Sanb. Sic großen SRänner
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ber Ifdjoftaljnation fpradjen üer^agt il)ren Srübern unb fangen ifjre 2obtcn=

lieber, aber im Lüfter ber 9iad)t Dernafym man biefe lieber fanm. Scanner

befud)ten fid) einanber mit ^acfeln. 2)a$ betreibe unb bie ^rüdjte bes £anbe£

üerfaulten, unb bie milben Xfjiere beö SSalbe* mürben flaljm unb fdjarteu fid)

um bie 2Bad)tfcuer ber Dörfer unb tarnen fogar in ttjrc Dörfer.

©in lauterer £)onnerfrad), aU man je borfjer gehört, miebcrljallte jejjt burd)

bnö Firmament , unb im Horben mürbe ein ßtdjt fid)tbar. (§& mar nid)t ba3

Üid)t ber (Sonne, fonbcm ber Sd)immer femer SBaffer. $iefe matten ein

mädjtig ©etöfe unb mähten fid) in bergl)ot)cn Söcllen über bie ©rbe. Sie oer=

fd)langen ba* ganje 9fleufd)engefd)led)t unb ^erftörten Mtle* auf ber (Erbe. sJiur

ein ÜJJenfd)engcfd)öpf mürbe gerettet, unb ba§ mar ber gel)cimnißüotle $roof)et,

ber ba3 Unglütf öerfünbct Ijatte. 6r Ijatte ein fttoß aus ®affafra*ftämmen

ge6aut, unb auf btefem fnt)r er über bie SBaffcr. ©in großer fcfnoarjer Söget

fam unb flog in Greifen um fein $>aupt. (£r rief il)n um §ütfc an, aber er

fd)rie taut unb flog fort unb fam nid)t roiebcr. (Sin fleincrcr Söget bon

blauer garbe mit rotten s2lugcn unb rotljem <&d)naM tarn jefct unb fdjmebte

über bem Raupte beS ^ropt)cten. @r fürad) 3U ürai unb fragte, ob e§ einen
.

ftletfen trodcnen £anbe* irgenbtoo in ber SSaffcrmüftc gebe. @r flatterte mit

ben fttügeln, ftieß einen fttagclaut au£ unb flog in geraber 9iid)tung nad) jener

Seite be» Rimmels, mo bie neugeborene Sonne foeben in bie SKogen fanf.

9hm crt)ob fid) ein ftarfcr 2öinb, unb ba3 $loß beä s$ropf)eten mürbe rafcf) nad)

biefer 9?id)tung getrieben. 3ftonb unb Sterne erfd)ienen mieber, unb ber

^roptjet lanbete auf einem grünen ©ilanb, mo er fid) lagerte. $>ier genoß er

einen langen, erquidenben Sd)laf, unb at§ ber borgen aubrad), fanb er, baß

ba£ ©ilanb mit allen Birten bon Xljiercn bebedt, außer bem großen Sfyafarti

ober 3Rammut$, baö ^crftört morben mar. 2lud) fanb er Sögel in großer

ftütle. @r erfannte ben fdjmar^eu Sögel, ber il)n feinem Sd)idfal auf beut

Söaffer überlaffen; unb ba e3 ein böfer Soge! mit fd)arfcn Älauen mar, nannte

er it)n gu£(ul)=d)itto ober Sögel bc3 Söfcn. 2lud) fanb er mit großer ftreube

ben blauen Sögel, roetdjer oeranlaßt l)attc, baß il)n ber Söinb ber 3nfcl $u*

geführt, unb megen feiner ®üte gegen il)it unb megeu feiner ©d)ont)cit nannte

er il)n ^Sred)=d)e=t)ou4l)o^ba ober bie Xurteltaube. £te 2Baffer jogen fid) eublid)

gurütf, unb im Serlauf ber $ctt mürbe biefer Sögel ein 28eib unb bie &a\i

be* Sßropfjeten, unb bon if)nen ftammeu nun alle auf (Srben lebenbe BJtenfdjen ab.

töte ber Ülots entband.

(Tfchorta^fage.)

(53 mar in ben frütjeften Reiten , aU jmei ^äger bie sJtod)t an il)rem

2Bad)tfeuer in einer Sud)t bcö Sllabamaftrome* jubrad)ten. SBilb unb gifd)

nahmen mit jebem 9ieumonb niel)r ab, unb fie fjatten nid)t3 meiter, um il)ren
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junger ftillcn , aH ba$ ^ä^e ftleifd) eines fdjroarjen ©eier3. Sie roarcn

feljr mübe, unb al3 fie über iljre Sage nad)bad)ten unb iljrer fyungerigen ftinber

fid) erinnerten, maren fie feljr unglütflid) unb oerjagt. 2)od) brieten fie ifyren

Söoget am Steuer unb ocrfudjten fid) iljreä 2)tol)le3 ju freuen, ilaum fjatten

fie 3U offen angefangen, al* fie einen fettfamen £aut bernafjmen, gleid) bem

Girren einer Xaube. %lad) einer Seite blitfenb, faljen fie md)tö 9(nberee al*

ben Sttonb, ber fid) eben über bie bid)ten SBälber auf bem anbern Ufer bos

^tuffeg erfyob. 25en Strom auf unb ab bliefenb, tonnten fie nid)t£ 3(nbereä

fel)cn al$ bie fanbigen Ufer unb bie bunfeln ©cmäffer, bie ein lcife3 £ieb

murmelten. Sie manbten ifyre Slugen ber ©egenb bem 9Jionb gegenüber $u

unb fanben bort bie ©eftalt eine* fd)öuen Sßeibeä, baö auf bem ©ipfel eine«

©raäljügete ftanb. Sie eilten an ü)re Seite, unb fie fagte iljncn, bafs fie fef)r

jüngere; barauf Rotten fie ifjren gebratenen ÖJeier unb gaben ifjn bem Sßcibe.

Sie foftete Kaum oon ber bargebotenen Speife, fagte aber ju ben Sägern, Dafc

it)re 3reunblid)fcit fie oor Reiben beroaf)rt fjabe, unb bafc fie ifyrer gebenfen

werbe, locmi fie in bie feiigen ©rünbe ifjreä Sßaterö, welker bcr&offHaWi ober

©rofte ©eift ber Sfdjoftal)* fei, 3urütfgcfcf)rt märe. Sie Ijabe aber um (Sine»

gu bitten, baß fie nämlid), menn ber nädjfte SJtonb be$ £od)fommer» fommc,

bie Stätte befugen, too fie jefct ftänbeu. Gin fanftcr 2öinb raufd)tc burd) bie

SSatbblätter unb baö frembe 2Beib oerfdjmanb.

£ie 3öger maren erftaunt, fefjrten aber ju ifjren Jamilien jurütf unb bc-

gelten Me3, ma$ fie gefeljen unb gehört, in if)ren §er^en »erborgen. £er

Sommer tarn unb fie befudjten mieber bie 2lnt)öf)e an ben Ufern beä Stlabama.

Sie fanben fie mit einer ^flanje bebeeft, beren 23tätter gleid) ben Seffern ber

SScifjcn maren
; fie gab eine föftlid)e 9tof)rung, bie feitbem unter ben 2fd)oftat)»

unter bem Üftanten bc* füften Xoudja ober inbianifdjen Wlaiä befannt ift.

Her nomcnlofe ^fdjoktai).

(5* lebte einft in ber ^nbiauerftabt 6~t)a4f)o (2)ajoo) einee Häuptling»

einziger Sof)n, ber mögen feiner fdjönen ©eftalt unb flogen Gattung berühmt

mar. 2)ie alten Männer fafjen mit Stolj auf il)u unb fagten, bafj fein SJhitt)

feiten unb bajj er beftimmt fei, ein großer Krieger $u merben. 2lud) mar er

ein berebter diebner. £od) tro£ allen biefen @igenftf)aftcn burftc er im Statte

feiner Nation feinen Si§ einnehmen , meit er fid) noct) nid)t im Kriege au£=

ge^eid)itot fyatte. Gr tonnte nid)t auf ben 9Ruf
s2lnfprud) mad)en, einen ^eiub

crfdjlageu ju l)aben, aud) mar er nod) nid)t fo glürflid) gemefen, einen &c-

fangonen 51t mad)on. Gr mürbe fel)r geliebt, unb ba er nad) altem 23raud)e

ben Danton feiner Slinbl)oit aufgegeben unb nod) feineu feiner gälnßfeit toßr*

bigen Kamen errungen t)attc, fo tjiefjen il)u feine ftrcunbc ben Wamenlofcn

Sfdmftaf).
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s
}(ud) lebte cinft in ber Stabt G i)a^ft)0 bie fdjönfte Jungfrau if)re3 Stammet.

Sie mar bie Xod)tcr eine* 3äger£ unb bü1 Verlobte be* Xfripftaf) ofme tarnen.

Sie fafjen fid) öfters bei beit grofjen Xanten, bod) fic befyaubctte üjti nad) in*

bianifdjer Sitte aU einen ftremben. Sie Hebten fid), unb nur ein ©ebanfe

roarf einen Schotten anf ifjre Seelen. Sie mußten, bafj bie ©efe^c itjrcr Nation

unabänberlid) marcu, nnb baft fic feine grau nid)t werben tonnte, efjc er fid) im

Kriege einen tarnen gcmad)t, obmol er immer eine üöfaffe SBilb oor bie Xtjür

itjrer ^ütte legen unb fic mit ben fäjönftenSSnmpum unb Gebern beberfen fonnte.

G* mar eben £>od)fommer unb 9(benb. 2>er Siebenbe t)atte feine beliebte

auf bem ®ipfel eine* mit gidjtcn gefrönten ftügete getroffen. $on ber SRitte

einer nafyen Gbcne ftieg ber föaud) eine* großen 2Bad)tfeuer* auf, um ba3 eine

Srfjar öon öicrfmnbert Kriegern tankte. Sic Ijatten einen 3U9 Öc9e« *>\e

fernen Dfagcn bcfdjtoffen, unb bic* mar bie oierte unb Icfctc Mad)t ber $or=

bercitungsbräudje. 23te $u biefem Slbcnb mar ber namenlofe Xfd)oftaf) ber

ftüljrer bei ben Xänjen gemefen, unb fclbft jefct mar er nur temporär abmefenb,

benn er fjatte fid) meggefd)lid)en, um üon feiner (beliebten &bfd)ieb $u nehmen.

Sie Rieben, unb al£ ber Hflorgcn fam, maren bie £fd)ofta()frieger auf bem

£rieg*pfabe, ber ^u ben OueOcn bes" 2lrfanfa§ führte. 9ln biefem Strome

femben fic eine £öl)Ic, in ber fie fid) öerftedten, meil es ^rairielanb mar. Staut

mürben jmei 9Jcäuner 51t Spätem erforen, üon benen ber eine, ber namenlofe

Sfdpftal), im SSeftcn, ber anbere im Often fpioniren foütc. Xie 9ßad)t fam,

unb bic Xfd)oftat)3 in ber $öl)lc mürben öon einem Dfagejäger entbceft, ber

eingetreten mar, um bem fdjrocren Xl)au ju eutfommen. Gr tief fofort in ba3

nädjfte Säger, fagte feinem $olfe, ma£ er gefcfjen, unb eine Sd)ar Dfagefricgcr

eilte uad) bcr$)öl)le. 5(n il)rcr Söcunbung bauten fic ein Reiter, unb oor s2lnbrud)

be£ Xageö waren fämmttid)e Xfdjoftal)» 31t Xobc erftirft burd) bie ft'ricgelift

ifjrer fteinbe.

3>er Xfdjoftafjfpäfycr, ber gegen Often gegangen, mar 3euge ÖCr lieber*

rumpcluug unb be* unglütflid)en üofes" feiner ftrieg^brüber, unb uad)bcm er

balb barauf in fein SBatertanb surürfgctefjrt, berief er einen SRatf) unb enthüllte

bie traurige ftunbe. 2öa3 baä Sdjidfat be» namentofen Xfdjoftal) betreffe,

ber gen 2öcften gebogen mar, fo mar er überzeugt, bafj aud) er eingeholt unb

erfd)lagen morben mar. 3>iefc ©efd)id)te fiel fd)mer auf ba£ ^er^ einer ^erfon;

bie SBcrlobte bc* berlorenen Xfdjoftal) begann f}in$ufied)en , unb efje ber SKonb

feinen Kreislauf üoüenbet, oerfdjicb fic unb mürbe an ber Stelle beerbigt, mo

fie oon üjrera Siebfjaber 2lbfd)ieb genommen.

Xod) ma$ mar aus bem namentofen Xfdjoftaf) gemorben ? G3 mar nid)t

mafjr, baft er eingeholt unb erfd)Iagcn morben mar. Gr mürbe aUcrbmg* oon

ben Dfagcö erfpäl)t unb meitt)in über bie^rairien unb Ströme öcrfolgt. Xurd)

tiiete Xage unb 9läd)te bauerte bie ^agb, aber fd)tie^id) entfam er. Sein Sauf
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mar fcljr gcrounben getoefen, unb alö er ju einem .fralt tarn, fal) er mit 6r=

itaunen, bafj bie Sonne anf ber falfdjcn Seite be$ $tmmefö aufging. SltteS

fdüen ttjm falfd) unb außer Drbnuug. Ghtblid) fal) er fid) am^ufe eines ÜÖcrgeS,

ber mit Oka* bebeeft mar unb ungleid) irgeub einem anbern, ben er oorfjer ge*

fetyen. (SS gefc^at) jebod) am (Snbe eines gemiffen XagS, baft er in ein SSalb*

tljat roanberte, unb nadjbcm er eine rolje §üttc gebaut unb ein Sumpffaninajen

getöbtet, ein geuer anjunbete unb fid) enblid) einmal für ein ungeftörtes s2tbcnb^

effen unb eine rut)ige sJtad)t Vorbereitete. s2lm anbern 9}?orgen fe$te er feine

SBanbentngen fort. Wiek Sftonbc gingen oorüber; es mürbe Sommer, unb er

rief ben (Großen ©eift au, ü)tn feinen s
JSfab $u ebnen. G£r jagte in ben SSälbern

nad) einem gefletften 9iel), unb nad)bem er es getöbtet, brad)tc er es als Opfer

bar unb aft am &beube einen £l)cil oom ^teifdje. Sein fteuer brannte tjefl,

unb obmot er einfam mar, fo mar bod) ^rieben in feinem £>er$en. 3(ber nun

f)örte er einen Xritt in einem uafjen ^icfictjt. 3m uädjftcn 9lugenblirf frod)

ein fcfjneemetfjer 2Mf oon ungeheurer ©röf}e ^u feinen frißen unb leefte feine

jerriffenen SKoccafius. „2öie famft bu in bie* frembe Sanb?" fragte ber

Süolf; unb ber arme gubianer erjäl)lte bie ©efd)id)te feiner üielen SSMber*

märtigfetten. £cr SBotf t)atte 9Jcitleib mit U)m unb fagte, baß er iljn mot)l*

begatten in bas i*anb feiner greunbc geleiten merbe; unb am folgenbeuÜJcorgen

bradjen fie auf. £ang, fel)r lang mar bie Steife, unb feljr mitb unb gefäfjrlia)

bie ftlüffe, über bie fie fcfcen mußten. Ser SBolf ^aXf bem ^ubianer für ifn?

beiberfeitige (Srfjattung SöMlb tobten, unb ^u ber ,3eit, mo ber SDcoub sunt

Sd)neiben bes StoruS gefommen, mar ber £fd)ottaf) mieber in fein §eimatSborj

eingebogen. $ieS gefd)af) am gafjreStage feine* $lbfd)iebS oon feiner $raut,

unb er fanb jefct fein SBotf in Xrauer ob Üjres oorjeitigen XobeS. fjeit unb

Reiben fjatten ben Söanbercr fo oeränbert, baß tljn feine SBermanbten unb

greunbc nid)t erfannten, unb er gab fid) aud) nidjt ju erfenneu. (£r ließ fid)

jebod) oft bie ©efd)id)tc ifyres £obe* er^ätileu unb fang jum (Srftaunen sMer
mandjeö milbe ßieb jur Erinnerung an bie <&cfd)icbene, bie er gmma ober ba*

gbol ber Krieger nannte, gn einer molfenlofen 9Jad)t bcfud)tc er it)r ©rab,

unb in einem 5lugenblirfe, mo ber ©rofje ©eift einen Sd)atten auf ben SJconb

marf, fiel er nieber unb oerfd)ieb. Xie brei sJcäd)tc nad)f)cr mürben bie ®n*

mol)ner beS Xfdjoftaljborfes burd) baS unaufhörliche Reuten eines SßolfS bc*

unrufjigt, unb ats es aufhörte, nahm ber ftid)tenmatb auf bem £üget, mo bie

üiebenben im grieben ruhten, ben flagenbcn Saut auf unb fe^te itjn fort bi*

§ur gegenmärtigen $rit

Ütount j^oou unb Ütonnt üelnuv

2Bie Sc^ilbmadjcu, aud ber öbene bis über baS SBolfengemimmel in ben

£tmmel emporragenb, ftel)en Tlmmt §oob (11,225') unb ÜRount St. #elen$
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(etroaä I;ö^cr) etma brciftig englifdje teilen red)tä unb linf« am Eingänge beS

5elfentf)ale3 be£ (£a3cabegebirge$ ba, burd) tuelc^eö ber Columbia bcm 9#cer

entqcgcnftrömt. — — GKnen fdjretfüd) frönen SXnbücf mnfc biefe ©egcnb

gewährt fyaben, aU nod) anftatt beS frieblicfyen (Eolumbia Sftouut |>oob uub

HRount St $eten£ ifjre raucfyenben ßaoaftröme burd) biefes X^al mälzten unb

bie alten $8ergc§riefen tuie jroet ungeheure Garfeln flantmenb unb brotjenb am
©ngange jener §öHenfd)Iud)t baftanben.

Unter ben ^nbianem Oregon^ lebt nod) eine alte Sage, monad) bie ©teile,

an metcfyer ber ©olumbia gegenroärtig bie Söerge burd)brid)t unb eine SReifje

öon Stromfdjneßen unb SBafferfäüen bitbet, efjebem t»on einer foloffalen natür=

ticken ftelsbrütfe überspannt mar. ÜKount §oob unb SJconnt St. £>etena maren

HRann unb lebten im beften ©noernefjmen in ifyren beiberfeitigen $erg=

fdjlöffero unb pflegten fid) über bie SBrücfe f)in gegenseitig 23efud)e 51t madjen,

rcäfjrenb if)re Sinber, bie rotten Sttänner, in ifjren ftanoe* unter ber ©rüde

im frteblid)en Columbia £ad)fe fingen. 9lber ber efjelidjc ^iebe fjatte feinen

öeftanb. SKann unb grau erzürnten fid), fdjleuberten fid) gegenfeitig

blöde an ben ®oöf unb mad)ten ifjrem 3orne mit göttlidjen $onnertuortcn

Suft. SDte 23rütfe brad) oon ben brüber f>in= unb ^erroüenben gemattigen

gelsbtörfen ^ufammen unb füllte ba$ Söctt be$ Strome* mit if)ren Krümmern,

über roeldje bie fonft fo frieblid)en ©emäffer fid) nun braufenb einen 3öeg

fud)en mußten. 9ftann unb grau f)aben fid) feit jener Seit nie mieber uer=

tragen unb fielen je^t ftumm grollenb einanber gegenüber.

Xiefe Sage ift unter ben oerfdjiebenen ^nbianerftämmen oon Oregon unb

2Baff)ington fo allgemein oerbreitet, baft man ftd) be§ ®ebanfen§ faum erracfyren

famt, es lägen naturt)iftorifd)e X^atfadjen ^um ®runbe. 2Baf)rfd)einlid) ift

unter bem $anf ber SBerge eine gemaltige oulfanifdje (Jrbreoolution 31t ocr=

ftetjen, tuetdjc ba3 93ett be$ Strome» mit Krümmern unb geteblörfen bebedtc

unb Mflct* brunter unb brüber marf.

SDte kleine tuetßc Caubc.

$)er ©rofte ©eift, ber mof)l metjj, baß bie Unocrjöf)nlid)fcit feiner rotten

ftinber ba* größte £>inbernifj ift, fic fpäter im Sanbc ber Seelen beifammen

mo^nen ^u laffen, toieS einem jeben Stamme eine befonbere ©egenb ber „glütf=

lidjen ^agbgrünbe" *»/ u»b f0 tourbe benn aud) für bie ®niftenauf, bie mit beu

anberen Nationen in beftänbigem ^mifte lebten, ein eigener <ßla£ referoirt.

„galfenfufj", bie fd)önfte grau jene* Stamme*, ftarb ptöfclid) unb marb

in ifyren beften ftleibern unb foftbarftem Sdjmutfe begraben
;
aud) gab man il)r

alle iljre fyäuötirijen Werätl)e unb fonftige Sadien, bie fie r)ocf)fcf)ä^tc, mit. 3$t

SKnb, ba^ fie toxi oorber geboren battc, marb neben einem belebten ftujjofabe
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begraben, fo bafj üielleid)t eine oorbeigebenbe grau feine Seele mitnehmen unb

fie mieber ins Sieben jurücffüfjrcn tonnte. S2U3 nad) mehreren Xagen ba* aü=

gemeine 2Bef)flagen oerftummte, faf) man ^mei munberfdjönc Xauben, eine große

unb eine Heine, auf bem ©igmam be* Sßitttoer* fü)en. Xa nun ben&niftenaur.

früher öon ifjren SBoröätera er^lt toorben mar, bafc bie Seelen nad) itjrem

(Eintritte tu ba$ Lanb be3 (Stüdes in Xauben öermanbelt mürben, fo riefen fie

Mc aus : „Sie finb mieber ba ! Xer galfenfufj nebft bem Keinen ftinbc finb

äurücfgeteert
!

" „Xas &inb i)at aus Siebe ju feiner Sflutter toerfd)mäl)t", fo

fuljren fie fort, „mieber geboren ju merben unb bringt uns nun 9kd)rirf)t üom

^parabiefc. ^efct merben mir enblid) erfahren, mie meit eS nad) bem Sfjefe

(Sfycfefame ift unb ob ber Sfteifenbe Lebensmittel unb SSaffeu mitnehmen tuufj.

2öir merben nun f)ören, ob bie Seele beS „kleinen SSumteS", ber üou ben

Supfermineninbianern gefangen unb auf einem Sdjeiterfwufen oerbrannt mürbe,

nod) ben Ouälereien böfer (Seifter, bie alle Xiejenigen, rocldje ben ^cuertob er=

leiben, auSfteljen muffen, ausgefegt ift, unb ob ber „(Sro&e $mnb" nod) ben

llnrcürbigen ben ©ingang ^um ^ßarabtefe oermcfjrt."

Xanad) liefen fie burd) baS gan^cXorf unb riefen burd) ifjr^audjjcn unb

Singen alle Söemofjner jur S3emunberung ber beiben Xauben fjerbei.

©s maren munberfd)öne Sögel unb (Stürf unb 3uf^cbcn^eit leuchtete auS

ifjren fanften klugem Sluct) ber trauembe Stieger !am Ijerbei unb mürbe oon

ifjnen mit freubigem ftuigelfdjlage bemiüfommt. Xann flog bie Seele beS

„ftalfenfufjcS" auf feine rechte Schulter unb förad) : ,,^d) bin eine ber Seelen

be* galfcnfujjeS unb bie Keine Xaube neben mir ift mein ftinb. Xer SERcifter

beS Öebcns Ijat jebem jmei Seelen gegeben: eine, meld)e ber s<?ltt)cm ift, gcljt

jumeilen in einen anbentSörper über; befonberS ift bies ben Seelen ber flehten

Sinber, bie nod) nid)tS oom Seben gefefjen haben, geftattet. Sobalb ber 9lu)cm

ben trauten Körper oerlägt, gef)t bie anbere ins gtüdlidje ^enfeits ein. Xie

SReife baljin bauert mehrere Monate unb ift mit üieten ®cfat)ren üerhtüpft

3uerft tommt fie $ur Stelle ber Qual, an meldjer l^mptfäa^tic^ biejenige, meldje

in geinbesfjanb fiel unb oerbrannt mürbe, £alt mad)en muß, bann fjat fie einen

3luf3 $u überfdjreiten, beffen gefährliche Stellen fdjon oielc oerfd)lungen tyaben,

unb bauad) gelangt fie ans Ufer eines anbern Stromes, roo if)r ein mütljenber

$unb bie Ueberfaljrt oermetyrt.

„Xie Seelen, bereu gute Xfjaten bie fd)led)ten aufmiegen, merben oom

©rofku (Seifte unterftü^t, ben^punb ju übermältigen ; bie fd)ted)ten Seelen aber

merben üou il)iu jerriffen.

„Xas nädjfte gcfaljrbringenbe Sanb ift ber 2Bot)ttplafc ber SBolf v Söören-

unb ftifdjgcifter, bie fiel) ben manbentben Seelen überall in ben 3öcg ftellen.

Xod) fie crfdjreden nur, ba bie gäfjne unb Stallen berfelben nur Sd)atten finb.

Xa* Laub ber Xl)icrfcelen l;at feine greuben unb Leiben ; ber 5öär fann an
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feinen Stauen faugen, fo lange er roill, unb bie ©rfjnecfc itjre ftül)lf)6rner fo

lang ausftreefen, roie fie gcroad)fcn finb.

„fjulefct erreicht bie (Seele bie ®cgenb, bie für ifjren eroigen ©ofjnfifc be-

ftimmt ift ©lücf unb 9*ufyc roarten beS ©nten ; Arbeit unb (Stenb beS Sd)lcd)tcn.

ftlarcr £>immel, eroiger 3rüf)ling unb fcf)macff)afte 9ßal)rung3mittel erfreuen £en,

ber fetner *ßflid)t nacf)fam; aber Stürme, junger, Eurft unb kälte finb ba»

&>S $erer, bie ben SSiUcn beS ÖJrofjen ®eifteS unbead)tct liegen.

„SÖtanner unb grauen meiner Nation ! ©S liegt in eurer £>anb, eud) eroige

ÖHütffcligfeit ju fidjem. %ä$cx, fürchte berSöären nid)t unb fei fleißig! Krieger,

jeige beinern geinbe nid)t ben dürfen, unb folltcft bu in Öiefangeufdjaft fallen,

fo ertrage bie Seiben berfetben unb ftimme auf bem Sdjeiterfjaufen ein tautet

Sterbelieb an! Unb bu, mein geliebter ©arte, roirft nur nod) roenige äftonate

bei beinem «Stamme bcrroeilen unb biet) bann mit ber «Seele beineS geliebten

28eibc£ unb ftinbeS öereinen ; bis bafjin lebe rool)t
!

"

5)anad) würben beibe Xauben Dom 9ltfjem beS ©rofcen ©eifteS roieber

naa) bem fianbe beS eroigen ®tücfeS geführt.

Sie (Eqjcbütim 5er £ennt Cenapee.

Söangeroalja, ober £artl)crj, roar ber bcrüfjmteftc (£l)cf ber Senni SenapeS

unb fonnte fid) ber meiften (Stolpe, bie auf ben Stopfen feiner fteiube geroacfjfen

roareu, unb bcr jal)lrcid)ften $ferbe, bie er ben „3tad)föpfen" abgenommen

Ijatte, mit 9tecf)t rühmen, benn an 9ftutf) unb ßlugtjett tjatte er nicfjt feines*

gleiten.

Xiefem träumte einft im 2Konat beS grünen ftorneS, bafc feine ßcutc bie

®ebcinc ifjrcr Voreltern ausgegraben unb itjre 3elte unb alle fonftigen ®erätl)=

idiaften aufgepaeft fjätten unb nad) bem Sanbe bcr Sonne abgereift roären. (£r

iab t)ot»e 93erge, roeldjc ftcuer fprüljten, unb anbere, auf benen bie (Sdmccgeifter

I)Quften, unb l)örte baS Riffen ber „(trogen Schlange" in unermefclid) tiefen

Mbgrünbcn. Gr reifte mit feinem (Stamme rociter unb tarn au einen mächtigen

Strom, beffen Ufer öon riefigen Kriegern, bie in fetbftgebauten ©rbfeftungen

lebten, beroofjnt roar. Sßor ifjm ftanb eine Jungfrau, fo fd)ön roie ein 53anin

in ber 3riU)lhtg*blüte, unb ir)re Stimme Hang füger roie bie beS (Spottoogcls.

Sie Ijattc einen 9iocf aus bcr garten SRinbe beS SCRaulbecrbaumeS an unb ü)r

£mar roar mit ben fd)önfteu Jölumcn burri)flod)ten. Sic rebete if)n fo frcunbtid)

an, baii er Ö^d) bcfd)tofj, fie $u feinem 28eibc ju madjen; bod) als er fie an

fein £er$ brürfen roolltc, nal)iu fie plöfclid) bie ©eftalt eines Bogels an unb

flog auf ben nädjftcn 33anm.

Tanad) ftiejj er ben ftriegSrnf auS unb feuerte feine Seilte jum Kampfe

an. (fr roar fiegreid) ; ber fichti flof) über beu „(trogen gfafc" unb bie fdiöne

Jungfrau rourbc fein 2Bcib.
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s2ltS er weiter reifte, fam er auf eilten fjotjen 33erg, üon bem er baS fjerr*

tid)ftc fianb oor fid) ausgebreitet fal).

„Sie gefällt bir biefe ®egcnb?" fpract) eine (Stimme $u tfmt; „bie pfiffe

finb reidtjtic^ mit ftifdjen gefegnet, unb bie SBälber finb oofl ber fetteften Xr)iere.

$ieS 2anb foH bein ©tamm bis pr Slnfunft aftifmon'S bewotmen!"

$anact) ermatte 2öangeWat)a unb erjagte ben ajeebijinmännern feinen

merfwürbigen Xraum. 2)iefe orbneten gleid) barauf ein allgemeines geft an,

um ben (trogen ©eift wegen ber Deutung ^u befragen.

SBafonba erfcfyien beim aud) batb unb ttjeilte ilmen mit, bafc fie bie Qbt-

beine it)rer Söätcr unb5lüeS, was ttjncn fonft nod) Zeitig unb tfjeuer fei, fammeln

unb nact) bem großen SDfamafwppa ober SWebi^infteine, ber in ber SDcitte einer

mehrere (Sonnen entfernten ^Srairie ftanb, jiefjen füllten. $)ort mürben fie

einen Sflann finben, ber it)nen mitreiten mürbe, maS fie meiter ju tt)un Ratten.

$ie fienni fienapeS get)ord)ten iljren ^rieftern unb öerliefcen it)re Jpeintat.

911S fie eine furje 3eit auf bem SDtorfdje waren, Nörten fie ein öerbäd)tigeS

9iafd)etn im ©rafe unb fafjen ein merfmürbigeS ©efd)öpf tior fid), beffen weit

r)eraust)ängenbe, gabelförmige 3unge feinen s2lugenblitf ftifl ftanb.

„gurütf !"
fcfyrie eS.

„
s2öer bift bu?" fragte ein ^nbianer.

„$d) bin berftüfjrer ber ®lapperfd)langen, unbSSafonba f)at mir befohlen,

bie SenapeS nad) bem gifdjfluffe ^u geleiten!"

„2öir finb bie öenapeS!"

„$ann feib it)r bie tote, auf bie id) wartete. Slber eS fd)eint mir, als

nagtet if)r meinem ©ramme mit feinbtid)en s2tbfid)ten, unb eS wirb gut fein, eud)

$uerft ein wenig jur Slber ju laffen, bamit if)r etwas aaljmer werbet!"

„£afj uns lieber", antwortete ein ^riefter, „bie $riebenspfeife raupen",

unb ba bie ®lapperfd)lange bamit eintierftanben war, fo festen fie fid) im greife

nieber unb raupten unb plauberten.

Sanad) flogen fie weiter. 2)er ^lapperfct)langenr)äuptting frod) ftetS

ooran unb refognofeirte, ob bie ®egenb aud) fidjer fei 9hm fanb berfelbc

einft aus, bafj fid) in ber 9?ät)e eine 2lbrt)ciluug ^nbianer befanb, unb als er

bieS feinen (Sdjufcbefotjlenen mitteilte, trafen fie gleid) Slnftalten, fie $u

überfallen.

„Safjt uns lieber", fagte er barauf, „^rieben mit it)nen fd)ticfjen unb it)nen

ben Söampumgürtel bringen!" 35a fid)2llle flutest bamit einoerftanben erflärten,

fo würbe ber „Keine s«8är" beauftragt, biefeS ®efdjäft §u übernehmen, berfelbc

50g feine beften Kleiber an, bemalte fid) eine S3arfe, um $u jeigen, bafj er aitcli

auf ben ftrieg gefaxt fei, unb nat)te fict) fo bem 2ager ber gremben.

5flS er bort angefommen toar, ftimmte er ein langes Soblieb auf ben

SDcutr) unb ben ftriegSrutjm ber £citni ^enapcS unb bie (Sd)önl)eit unb Sieben*;
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nntrbigfeit ifjrer Sungfrauen an unb erflärte if)uen bann, baß er ftrieg ober

^rieben gan$ öon ifjrem Ghitbünfen abhängig machen toolle.

darauf füfjrte man ifjn in baS ftattyfjauä unb fefcte ifim (Speife unb

Sranf oor, unb nadjbem er gegeffen Ijatte, reichte er bem fremben Häuptling

bie $rteben$pfeife. tiefer naf)m fie an, legte eine brennenbe Äoljle barauf

unb f)iett fie in bie £>öf)e, um ben (Segen be3 ©roßen ®eifteS ju erflehen, unb

bann neigte er fie jur ©rbe, um bie böfen 9ftanito3 ju oerföfynen.

„Unfer (Stamm", fagte er, „füfyrt ben tarnen 9ftengioe unb ift ebenfalls

auf ber SReife nad) bem Saübe ber aufgefjenben (Sonne. 2Bir motten baf)er

mit ben £enape3 bie ftrieben^pfeife raudjen unb ba$ ®rieg£beif tief oergraben.

S^re 5ei«be foHen aud) bie unferigen fein, unb ber ftrtebe, ben mir f)eute

fdjueßen, fott fo lange bauem, roie bie6onue fcfyeiut unb bie (Ströme fliegen!"

Snjmifa^en maren bie oorau3gefd)itften ®unbfdjafter jurücfgefe^rt unb

erjäfjlten nun SBunberbinge üon bem fremben Sanbe, ba3 fie gcfet)en Ratten.

&m Ufer be3 ftifd)fluffe§ , fo lautete if)r 93erid)t, roof)ne ein fräftigeS 9tiefen=

gcfd)ted)t, 9Ittcgemi genannt, beffen Scanner fo groß feien, baß ifjneu ber

größte Senape foum bte an bie ©djultern reidje.

SDiefe 9fad)rid)t braute große Seftüraung unter ben SSerbüubeten fjeröor,

unb einige matten ben Sorfrijtag, lieber ju bleiben, mo fie feien, aU mit einem

fo gefär)rlicr)eu (Stamme Srieg anzufangen. 2>od) ber größere Xfyit fagte,

bie Megemte feien bod) aud) nur 2ttenfd)en unb ef)e fie ifynen feige ben dürfen

festen, rooflten fie lieber einem efjrenoollen Xobe entgegengehen; barauf

bereiteten fie fid) jum Kriege üor unb fragten if)re 2Webijinmänner , ob fie

fiegeu mürben.

„$>ie £enape3 merben fiegen", ermieberten fie; „aber fie müffen fid) erft

in ben ©cfifc ber mächtigen Ärieggmebijin fefcen, morüber mir eudj morgen

ba£ 9Zätjere mitteilen merben."

„S)te „milbe ®a|je", fo erjät)Iten fie am nädrften Sage, „tjatte oor langer

3eit $ie(e unfereS (Stammes jerriffen, roeSfjalb tfjr einige Krieger (Sulingen

legten unb fie fingen. $anad) oerbrannten fie biefe unb Ijoben bie 5lfd)e auf,

me(ri)e fpäterfnn in unferen 93efi$ fam. S)ann totften unfere SSäter einft bie

große förieg3fd)Iange aud bemSBaffer unb fdilugen ü)r eines ifjrer Börner ab,

baS ebenfalls in unfere £änbe fam unb mit ber Slfdje ber milben ®afce eine

glüdbringenbe ÄriegSmebi^in bilbet."

öftres ©rfotged gennß, ließen fie atfo bei ben SlllegemiS anfragen, ob

fte fid} in iljrer Sftätje nieberlaffen bürften. %tnt aber fähigen es i^nen

runbmeg ab, gaben itjnen aber bie (Srlaubniß, burd) it)r Sanb }U jief)en, um

fid) anberSroo eine $>eimat ju fud)en.

$>ie fienapeS überfdjritten banac^ ben SKifftffippi , bod) als bie lefcte

$lbtf)eilung überfefcte, mürbe fie plöfclid) oon ben öerräu>rifdjen SWegemiS

finocH, HuS bein SBigmam. 10
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überfallen unb bie Steiften baoon uiebergemadjt. TO bieS bie Anbeten fat)en,

fjielten fie SriegSratt) unb befdjloffen, bie geinbe am näcfjften Xage cm*

jugreifen ,
möge es geben mie es wolle.

^n ber folgenben 9tad)t mürbe ,,.£>artl)er$" burdj Ieife gufjtritte gemedt,

unb als er ftcf) oou feinem ßagcr erfjob, faf) er eine fdjöne, fdjlanfe 3ung~

frait öor ficfj, bereu ®leib aus ber jarten SRinbe be3 ÜttaulbeerbaumeS ge*

macf)t mar.

„SBarum", fragte er fte, „fommft bu in ba3 Säger eines feinbilden

©tammeS V*

,,3d) bin f)ierf)er gefommen", entgegnete fie, „um ben Anträgen eine*

jungen SWamteS, ber meinet SBaterS Siebling ift, ju entgegen. fott fein

SBeib »erben, aber — id) fann feinen UJlmm lieben , bem beftänbig ba3 ©lut

feiner Düfer an ben $änben flebt!"

„£artf)er$", ber fict) erinnerte, biefetbe Jungfrau früher im Xraume ge=

feljen ^u fmben, fudjte jte gu tröften unb fdjitfte fie in ben SBigmam feiner

©djmcfter.

9lm folgenben Xage fanb bie blutige ©d)lad)t, ftatt unb bie SBerbünbeten

gingen traft iljrer ^rieg^mebi^iu fiegreict) barauS beroor. Xie menigen 3ICle=

gcmiS, mela> bem SBlutbabe entgingen, brachten il)re grauen unb ®inber in

if)re ÄunoeS unb fuhren ben ÜJciffifftppi hinunter.

„9hm", fagte ber Häuptling ber $lapperfdjlangcn, „ma3 mollt ifjr mir

i^ur ©elolmung geben ? 3d) bin eud) ein treuer gübrer gemefen unb möd)te

nicfjt gern ofjne Slnerfennung ab^ieljen!"

„2Bir motten bir ein $aar fdjöne 27coffafin§ geben", ermieberte„$artf)er$".

,,©prid) mir nidjt oon HftoffafinS, wenn bu midj nicfjt böfe madjen miaft.

5(ud) märe ein $aar nidjt fnnreiajenb , benn id) ^abe Diele güfce. (Sefefct,

iljr gäbet mir ein Senaöemäbdjeu gur grau?"

„2Ba3? bir ein fienapemäbcfjen jur grau geben!? $a3 mürbe eine

fdjöne 9taffe merben!"

„®emi&. Sine Hugo ©anlange unb ein fdjöneä Sfläbtfien — benn fdjön

mirb bie gungfrau fein, bie idj mir auäfudje — merben fdjon ©orge tragen,

bafc fie fief) ifjrer fönber nidjt $u fdjämen brausen. UebrigenS bitte ictj eud),

mir gleia) 93efd)etb 51t geben; id) mufj madjen, bafj idj mieber nadj $>aufe

fomme, benn meine Nation ift lange genug oljnc Häuptling gemefen."

X)a fict) bie Krieger niajt unbanfbar jeigen mottten unb ber Klapper*

fd)langend)ef auf feinen anbem 93orfd)lag einging, fo riefen fie alle 9)Mbd)en

jufammen unb liefen ifjn em3 au3mäf)len. @r bezeichnete eine fcr)örtc Sung=

frau, meiere bie SBlumen erft fünfjefjnmal blühen gefefjen f)atte, all feine

jufünftige grau unb reifte mit iljr am nädjften Xage nad) feiner £>eimat ab.

©ie fjatte jwar feine groge Suft, mitjuge^en, bod^ aU er tr)r fagte, bafj fie
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bie ^rau eiltet fef)r berühmten Häuptlings würbe, tröftetc fie fiefj mtb trug

ifjrett Bräutigam , menn er mübe marb, in einem ^aubforbe meiter.

3>ie Serbünbeten tt)cittcit banad) ba3 eroberte Sanb brüberftd) unter

fief) uttb „£>artf)erä" naf)tn bie fcfjtanfe Jungfrau au3 bent befiegteu Stamme

gu feinem SBetbe.

iDer äertj brr kleinen ©etiler.

Sit ber SDfttte einer großen (Sbeue im Sanbe ber Siour. ftet)t ein großer

@rbf)ügel, ber oon unbefannten Rauben erbaut ift unb oon ben umtoolmenbett

(Stämmen geroötjrtlicr) „£>üger ber fleinen Seute" ober „Serg ber fleinen

©elfter" genannt toirb. 9cicf)t£ fann ben Subianer bemegen, itjn ju be=

fteigen ; benn eS mürbe ib,m unb feinen Sinbern fixeren Untergang bereiten.

Ueber bie Settmljner biefeS Sergej er^tt man fid) folgettbe ^cfcr)ict)te

:

Sor bieten, triefen 3af)ren lebte unter benäftaljaa eiu Häuptling, Samens

9J?ar)tort ober ber „28eiße ®rauid)\ ber meit unb breit aU tapferer unb

recfjtfdjaffener Krieger befannt mar. $erfelbe r)attc fidj Safeajaf) ober ba3

„Sogelmäbdjen", eine Jungfrau, bie er im Kriege erbeutet r)atte, jur ©atrin

genommen unb mit if)r oier Söfme unb eine $ocf)ter gejeugt. Severe, meldje

Xafota ober „Hnttfope" f)ieß, l)atte infolge tfjrcr feUencn Scfjönfjeit unb be=

jaubernben 5(nmutf) jafjlretcfje Anbeter, unb ber „SBeiße tranig" l)ätte gar

gern gefeljcu, menn fie Einern bauoii tt)re £anb gereift f)ätte. 3>ocf) ber,

ben fie liebte, ftanb bei ifjm in feinem guten 2tnfef)en; benn 9ciemanb fjatte

if)it je einen Sogen biegen noef) Sfatpe in feinem Sßigmam Ijängen fefjen.

(£r l)atte nie ®ricg$Iteber gefungen, nod) feine SBangeu mit rotfjen Serben

bemalt; aber ba Xafota nidjt üon ifun laffen mollte, fo befdjroffeu Seibe, ba§

$orf ber 9#af)a3 beimlid) ^u ber(affen.

VLH ber „2Beißc ®ranid)" nun eine§ XageS nacr) feiner Xodjter fragte

unb ifjm er^äfjtt mürbe, baß fie mit bem fd)mäd)ttd)en ®arfapaf)a fortgelaufen

fei, rief er feine jungen $ flgcr fjerbei unb ließ ben Slüdjtigen nadjfefcen.

Sie fanben ifjre (Spur baß) aus, fafjen aber ju iljrem größten (Srftaunen,

baß fie natf) bem Serge ber „kleinen ©eifter" führte. Unb biefen SBeg fjatte

ba3 ^ßaar aitcf) ritfjtig eingefdjlagen unb in Scrjmeifluitg ben $)ügel erftommen.

S(öc^ mimmelte bort oon ©eiftern, bie mit Pfeilen, Sogen, Sanken unb Seiten

bemaffnet, aber nidjt größer maren, afe fleine Jftinber. ©iner baüon, ber eine

2(Merfeber in feiner Sfatplocfe trug unb ein Häuptling ju fein fdjten, rief

ben Seiben jornig 511: „2ßie föunt it)r eudj erfüllen, ben fjeUigen 9taum

unferer Söotjnptäjje ju betreten? 2Btßt ifjr rticrjt, baß U)r baburdj ba* Seben

oermirft fjabt?"

2>a föarfapafja uor Sdjrecf feine 2(ntmort finben tonnte, fo ergriff

Xafota baS SBort unb erjagte U)re gan$e fiiebeö = unb£eibeu3gefcf)irf)te. $ev
10*
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Häuptling, bot* fidjttid) Sttitfeib mit bcn Ungtütffielen f)atte, rief feine |>aupt=

frieger ju einer SRatf^oerfnmmtung jufammen; bod) faum t)attc biefetbe itjren

Anfang genommen, al$ audj frfjon ©djongotongo, ber ©djneüfte ber Serfotger,

in ber 9lät)c be3 Sergej anfnm. Da bie ®eifter fet)r gut wußten, baß fie

jeber meufdjüdjen (bemalt gewndjfen waren, fo liefen fie tt)n rufjig bi§ auf

wenige (Schritte öon föarfapafya tjeranfommen; boer) atS er eben feinen ©pieß

jum töbüdjen Stoße ergeben wollte, oerfngte it)m feine |>anb ben Dienft unb

er fiel jur @rbe nieber. ©r berfudjte aufeuftefjen, aber feine Seine waren

unbewegtid) , unb aU er bie onberen Krieger um £>ü(fe anrufen wollte, fam

e§ if)m oor, als fei feine Bunge an bie Bäfme gemadjfen. 2113 er f)ütfto£

batag, fam ein ®nabe gerbet, fpuefte ifjm inSÖJefidjt, unb bie ffeinen Hftäbäjen

führten munter einen Danj um if)n auf. Danad) fpannten taufenb flehte

©eifter tt)re Sogen, unb im näd)ften Stugenblitf mar ber Sttalm eine Seidje.

„Du fjaft", fprad) ber Häuptling barauf flu ®arfapaf)a, „baS^er-* einer

Daube unb fteigtinge finben oor nnferen Slugcu feine ©nabe ; aber mir fmbcu

bid) gerettet, weit Dafota bidj liebt unb mir if)r gern einen (Gefallen ttmn

wollten. Unb aus bentfelben ©runbe Wollen wir bir nun ba£ ftarfe §erj

bc3 erfcf)tagenen SDcntm geben , auf baß bu in beine $eimat jurüdfefyreu unb

bid) bort at* warferer 2Kann jeigen fannft."

Darauf fiel ®arfapaf)a in tiefen <3d)Iaf, unb als er ermadjte, füt)ttc er,

baß eine bebeutenbe Seränberung mit ifjm öorgegangen war. ©eine erfte

grage war nadj $feit unb Sogen , unb aU er ftdt) umfaf) , erbtirfte er einen

Sogen öor fid; liegen, ber größer al3 ber größte war, ben er je gefetyen fjatte.

2tud) tag ein (Speer babei, ben fidjerlidj ber ftärfftc ättann feines Dorfes nidjt

fdjwingen fonntc; aber er gebraudjte biefe Staffen mit einer Seidjtigfeit , als

ob eS <3pietfad)en feien, unb feine Stroit weinte SreubentJjränen barüber.

Seibe traten bie föeimreife an unb tarnen jum SSigwam bcS „SSeißen

®ranid)S", als ifym feine Krieger baS Ungtüd ©djongotongo'S erjagten.

., ®arfapafya ift ein Dieb!" bonnerte er bem ©djmiegerfofm entgegen.

„Du tügft!" antwortete Reiter furdjttoS.

„Steine Krieger fagen baffelbe!"

„Deine Krieger finb lügenhafte ©ingoöget! ®arfapaf)a f>at baS $>er$

eineä DigerS unb bie (Stärfe eines Sären; er ift ein 3ttann geworben!"

„2öie ift baS gefommen?"

„Die* „flehten ©eifter" beSSergeS fjaben i^m eine anbere@eete gegeben!"

Darauf warf er feinen wuchtigen Speer mit fotdjer O&eWatt in einen

Saum, baß er mitten buref) fufjr.

„@ei mir wiüfommen, ftarter Sdjmiegerfotm!" rief freubig ber H Beiße

ßtaniaV unb legte bie £>änbe feiner Dotter in bie ^arfapafja'S.
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•KU Igel Griff uom ^aoajoeOäupKing «SC So f.

Die SBafjl eine* fflottc«. SJtofcbup. Die «eiflerfrau. Ute ©ötter ber Dafotal)«. UnTatafie. Wber^
glaube ber Dafotab«. Sine ßegenbe ber JfdjtppetDäer. SBte ein Dafota&mebtjtnmann ju feiner aufeer=

geroöbnlidien SBei«beit fam. Sffaquena. (Jntftebung ber Sanbmücfen. Ueberfott ber Dafotab*.

ttbaftalj. Oedje SHonefab, ober ber SBanberer. fcarpftanalj. Der Wann mit bem lebernen TOontel.

fto«mogonie ber Senefa«. (Sine §efengefd)id)te. Der ®ott bei weiften unb be* totben Wanne*.
Unterhaltung eine« ^nbianer« mit einem SJiifftonar. JroSmogonie ber SBöanbotta. Der SBafdjbär

unb ber JtrebS. Die brei $reifjelbeeren. ÄBamanofdj unb feine Dodjter. Der Sturm. Der SBenbigo.

EBaffamo. Der gute unb ber böfe ©eift. Dmoffo ber ©atjoonb. ÄoSmogonie ber 3ro(efen. ^üt-
grnbe Hüpfe. Die 6eefd)Iange unb bie Steinriefen. Die Jtird)boffd}tange unb ber Hörnum*. -Sine

anbete Sd)Iangengefd)idjte ber SeneTa«. Die Snrfiefjung be8 ©etoitterS. f)t^l. Sine Sintfliitfage ber

Dblinfet«.

Die Ulaljl eines C5ottre.

(Ctjdfjbuig eines alten CTarraganfett ^nbianers.)

rüber! %<fy bin ein *ßarragaufett=3ubiancr unb mein Sßater unb

meine TOutter umreit e3 and). %1)x roerbet fageu, biefer 9?ame ift

un3 unbefrmnt unb bann fragen, tuefdje Xfwten jene ^nbtaner Der*

ridjtet f)aben. Sinb fie friegerifaj? können fie lange (jungem,

meit reifen unb bie dualen be3 ©djeiterlmufenS aueftefjen, otjne ju

meinen unb ju fcufeen ? $)ie ©tämmc be3 Horbens, be3 @üben£ unb SBeftenS,

be3 „ftrofecu gtuffeS", be» „breiten ©eeS" unb be$ „9?ücfgratsi be3 ©roßcn
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GJeiftcS" merben bieg be^tpeifetn, beim fic feinten uns nidjt. Unfere 3agbgrünbe

liegen meit meg unb unfere SiriegSpfabe gefjen buref) bie fernftenSSälber. 9hir

denjenigen, tüetc^e bie (Stürme beS „(Großen ©eeS" nie braufcn fjörten, nnb bie

nie ben $ifd) töbteten, beffen Körper einem Serge gleicht, finb bie 9carragan=

feitS unbefannt. Unfere Sßacfjbarn aber femten un£ fcfjr gut; benn fie fjaben

unS gefe^en unb gefüllt. 2öer friebfertig §u unS fommt , bem ftefjt ein jeber

SBigmam offen unb mir merben bie fetteften dfjiere für ifm fliegen unb bie

fcf)macff)afteflen ^ifcfje mit ben glänjenben ©puppen fangen, £ommt aber ^e=

manb mit ®rieg£farben gefrfjmücft unb mit beulen, $feil unb Sogen, fo jünbeu

mir ebenfalls bie MegSpfeife an unb laffen baS ®rieg3gefrf)rei ertönen, baß

ber fRcifjer aus fturrfjt fein Serftecf auffudjt. dann merben unfere ©timmen

fo laut crfcfjaHen mie baS Kotten beS 2öalfiftf)fce£ im §ering3monat.

@3 ift ein Häuptling unter uns, beffen ®cfid)t bie ftarbe einer gerupften

Xaube f>at. ©r fommt — menn er nidjt lügt — aus einem fef)r frönen
Sanbe, beffen Semofmcr aber ntcf)t fo flug unb friegerifdj mie mir finb. (Jr

fjat Sater unb Sftuttcr, 28cib unb ftiubcr ocrlaffeu, um SBeiSljeit öon unS gu

^ören. ©ollen mir ifjn belehren?

Srüber ! die 9carraganfett3 fyaben eine alte ©age, bie mirWe glauben,

benn fie ift mt£ bou unferen Sötern er§äf)It morben, unb biefe roaren Männer
ber SBafjrfjeit. gdj miß fie eud) mitteilen; merft alfo auf.

die ftarragaufcttS [xnb bie älteften 2Jcenfdjen ber »1t; fie finb älter

als bie $equobS unb bie ^rofefen. 2öanu fie gefdjaffen mürben , meiß 9tte=

manb außer bem Großen Reifte; mir lebten, als mir auSfanben, baß mir
s
2ltf)em Ratten , mefjr meiß idj nidjt über unfere ältefte ®efcf)icf)te. SBie taxin

ein Wann, ber in tiefem ©cfjlafe nadt) einem ilmt gän^ic^ unbefannten Sanbe

gebradjt mirb
, fagen , mo er fiel) befinbet unb mie er borten gefommen ift ?

Wbcr mir miffen, baß mir, menn mir geboren merben, fnilflofe SHnber finb.

dies maren aurf; einft bie 9carraganfettS, unb als fie bie gemöljnlidtje 97cannS=

geftalt erlangt Ratten , maren ifjrc Krieger borf) ntcfjt mächtiger mie große

Suben unb ifjre Häuptlinge nirfjt meifer mie alte SSctber. Sie Ratten mcber

$feil nod) Sogen , mcber SBigmam nodj ®anoe unb maren fo unmiffenb unb

närrifdj mie bie Slaßgefidjtcr. die ©pur beS (£lentf)iereS fafjen fie für bie

einer milben &aj3e an, unb eine (Sule betrachteten fie als ben größten £etfer=

btffen. ©ie Ratten nidjtS als $üße büm ®ef)en, £)äube jum 5ifdjfaH9en uub

jungen, um Sügen unb dummfjeiten ju reben. ©ie bienten nur ben böfeu

©eiftem, beren Häuptling fie ^obbamoef nannten, drofcbem fie biefelbcu dag
unb Sftacfjt öerefjrten, fo erhielten fic bodfj gar menig für tfyren dienft. SSenu

fie einen $irfcf) fingen, fo mar es fidjerlicf) ein franfer, ber fein SiSdjen ftett

im Seibe fjatte, uub menn fie einen gifö fpeerten, fo beftanb berfelbe größten*

tfjeilS nur aus einem föücfgrat.
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$a fam etnft ein fe^r loeifer Sttebiainmanu unter fie, beffen ftame Safaquit

mar. @r biente bcm (Suten Reifte unb fagte $u ben 9carraganfett3 : „SBentt

ihr beffere Männer märet «nb meinem Stteifter, bem $>errtt be3 8eben$, bientet,

fo mürbe er euch 5ltte3, ma3 it)r brauet, in rcid)lid)ftetn Sftaße geben. 35ann

mürbet if)r nicht fttfehe fangen, bereu ®opf fo bief mie ber metnige ift unb bie

fouft faum bie 5)icfe eines SlrmeS ^aben
;

ü)r föuntet aföbann bie fetteften

f^ifd^e mit ber größten Sequemlichfeit fangen. 5(uch mürbe euch ber (Sute (Seift

noch anbere Singe geigen, an bie ihr bi3 je$t noch gar nictjt gebaut habt."

„©afaqutt fpricfjt gut", fagte ber Häuptling, „aber ba3 gehört jum (Se=

fdjäft etne§ 9^ebigiumanne^. ßaßt utt$ ifmt fagen , baß mir b e n ofö unfern

C^ott aiterfemteit, ber uns am beften behattbelt."

Siefe Sltttmort gefiel ben Sftarraganfertö unb fie boten bem ©Ott Safa=

quifS ihre Sienfte an, menn er fie beffer aU $obbamocf bejahe. „@3 ift nicht

eurer SBerefjrung megen", ermieberte (Safaquit, „baß ber (Sroße (Seift eurem

Buttfche entfprecfjen mirb, fonbern nur, meil er ben Xeufel gern ärgert,

ftommt morgen früh, menn bie «Sonne au$ bem Speere taucht, auf ben „Großen

$erg" unb ihr fottt fefjen, meffen (Sott ber freigebigste ift, ber meinige ober

ber eurtge."

2lm folgenben Xage oerfammelte fid) ber ganje Stamm an bem attgege*

benen Orte. 5tuct) ^ofaffet, ber ^riefter be$ Xeufete, fam unb hatte ftch eine

mit allerlei magifcfjen Figuren bemalte öärenljaiit umgegangen unb ba3 gell

eines £unbefoüfe3 aU 2Jcüfce aufgefegt. 91uf ben SBunfcf) Safaquit'ä mußte

ber Häuptling ba£ $erforecf)en , bem (Sott bienen 51t motten , ber ifjtten ba3

Reifte unb ©efte böte, mieberfjolen, unb atte ^nbianer erflärten fidt) bamit

oottfommen einüerftanben. Sarauf hielt ^ofaffet eine tauge Siebe, oon ber ich

jeboct) nur meiß
, baß er barin behauptete , fein Stteifter trüge jule^t boefj ben

Sieg bation.

Safaquit mar mäl)renb biefer 3eit auf einen f)oljen 99aum gevettert unb

hatte feine Ijeitigen Sieber gefungen unb fidr) mit bem Großen (Seifte unter*

galten. Site er bamit fertig mar, fafjen bie 9carraganfettS au3 bem ferneu

Horben einen riefigen Sttantt fommen, ber größer unb biefer aU ber 9^act)=

mittagäfcfjatten eines belaubten Söaume3 mar. Xrofcbem bemegte er ficr) $ehu=

mal f0 febnett buref) bie fiuft atö ber gefdjminbefte Slbler
;

feine Seine unb

Stritte gebrauchte er babet aU $lügel. $u einem Slugettbltcfe ftanb er bei bem

23aume unb legte ein fdjöneS <Scr)iffcr)en, ba3 au3 einem burch Scuer auäge*

höhlten S3aumftamm beftaub, ju ben Süßen Safaquit'3.

„2öa3 ift ba$? 2Sa3 ift ba3?" fragten fie Sitte; beult feiner oon tfjuen

hatte bie entferntefte 3bee oon feinem fleufcen. Ser große 9ttann erflärte ihnen

barauf ben (Gebrauch beffelbett unb fe^te e^ auf ba3 Sßaffer, monach er ©afaquit

ein SRuber gab unb ihm jeigte, mie man e^ teufen müffe. Sai Schiffchen
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gefiel aßen Slumefenben über bie ÜDcafcen nnb Jeber oerfugte, ob er aug barin

fahren fönne. „$er ©rofee ©eift ift fefjr gut", meinten fie ;
„beim er jetgt fig

gleig oon oornfjerein licbeboHer gegen unS, als $obbamocf jemals getfjan t)at.

ftür alle unfere Opfer unb unfere Seret)rung t)at er unS nur mit Sügen nnb

leeren Serfpregungen belohnt."

Wm nägften Xage öerfammelten ftg bie 9carragattfettS mieber an benu

felben ^ßlafce unb karteten auf $)aS, maS ifjnen ber Xeufel Riefen mürbe,

^ofaffet tjatte bereits fein ©ebet »errietet , aber fein 3eic^en marb figtbar,

nog mar irgenbmo ein fiaut ju t)ören. $ie ßeute mürben aHmä'fjlig ungc=

bulbig unb matten ben 9Sorfer)Iag , ben ©rofjen ©eift üon nun an als ifnren

©ott anjuerfenen unb als erfteS Opfer ^ofaffet bei lebenbigem fieibe $u braten.

„$er <ßrtefter beS XeufelS", fagten fie, „taugt nigtS." 511S ©afaquit feinen

SKeifter anrief, fgifte er ifjm gleig ein ©efgenf für uns
; $ofaffef8 3Keifter

aber fgeint taub ju fein , obgletg er it)m ein Sieb fo laut oorgefungen l)at,

ba& eS unS Wen nog in ben Dfjren gellt." darauf ergriffen fie ü)n ; bog

als fie ifm in ©tücfe serreifeen mottten, fing es plöfclig an ju bonnern, unb

ein merfmürbig auSfefjenbeS ©efgöpf fam auS bem Soben t)eröor. ©3 mar

nicfjt größer mie ein ßinb , baS bie ©hinten ^meinta! blühen far) , aber an

£äfcligfeit t)atte eS nicfjt feineSgleigen. @S fgien fet)r att ju fein
;

fein ®e*

figt faf) auS mie baS SDcooS au ber ©onnenfette einer <£ige unb feine Salme

maren beinahe ganj öerfault. ©eine ftniee maren gebogen; fein ©efigt mar

mit grauem §aar bebeeft unb bie föaut feines übrigen ßörperS mar fgmär$er

als ber fgmärjefte Stabe.

35ie SJcarraganfettS fürchteten fig fo fet)r, bafj fie megtaufen moHten.

„®ennt it)r benn euren SReifter nigt?" fagte ^ofaffet; „er roirb euer) nigts

ju Sctbe tr)un."

„$)er Keine 9D£ann liebt eug unb r)at eug etroaS mitgebragt", fagte ber

^äfjlige unb jeigte ir)nen $feil unb Sogen. $)a aber bie 9carraganfettS nigt

mußten, maS fie bamit magen foHten, fo battn fie it)n, ifmen ben ©ebraug

biefer ^nftrumente ju erMären.

„Sftegt gern", ermieberte er; „fagt mir bog, maS baS für ein Sögel ift,

ber bort auf bem bürrett 2Ifte ber alten Samte an bem Keinen bluffe fifct?"

Gruter antmortete
, bafj eS ber Sögel fei , ber SftorgenS bie ßangfgläfer

meefe unb bem Verliebten, ber 9cagtS um ben SBigmam feines ©gafceS fgleigt,

anzeige, bafc if>n bie ©onne balb öerratfjen merbe.

„$er Soger, ber am borgen fang, mirb am STbenb ftumm fein", fagte

Sener barauf lägelnb, naljm ben Sogen jur §anb unb legte einen <ßfeil

barauf. $ann hielte er unb fgof?, unb ber Soge! lag tobt auf ber @rbe. ®a
jaugjten unb fgrieen bie Snbianer fo laut, bafe fie baS Xoben beS 3JceereS

übertönten, unb baten $obbamocf , nog einen Soge! ju fgiegen. tiefer gat
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e£ benn auch unb fragte fie, welche ®abe ihnen am beften gefiele, bie [einige

ober bie beS ©roßen ©eifteS.

„3)ie beinige !" antworteten 5We wie aus einem Sftuube ; „benn fie giebt

uns bie 2ttacht, unfere geiube, bie SUiofjeganS, leicht tobten ju fönnen."

„SBollt ihr aud) fortfahren, mir )U bienen?" fragte er barauf; bocfj als

fie eben mit „3a" antworten wollten , f^ract) ©afaquit : „äßorgen werbe ich

bem ©roßen ©etfte ein $aufopfer bringen unb bann erfahren, ob er bem Xeufet

bie ©errfcr)aft über bie 9?arraganfettS laffen wirb, ober ntcr)t
!"

21IS fie bieg Nörten, befcfjloffen fie, mit ihrer (SntfReibung bis jumnäc^ften

Xage $u Warten, worauf £>obbaniocf flammenfprühenb in ben ©oben fanf.

Um nädjften borgen ftanb ©afaquit in aller ftrüfje auf , trug einen

großen Raufen bürren ^oljeS jufammen unb legte baS ebelfte Opfer , einen

fetten ftifrf) aus bem benachbarten bluffe, barauf. $ann fing er an ^u fingen

unb fcfjtfberte bie mannigfachen ©ebürfniffe ber Snbianer, unb welche 9ttüf)e

ftct) ber teufet gebe, fie für immer in feine ©ewatt ju befommen. $ie Sßarra*

ganfettS !amen nach unb nach atte gerbet unb warteten auf ein wertfmolIeS

©efchenf. @S bauerte auch nicht tauge, als fie einen großen, fchwarjen Slbler

auffliegen fahen. 2luf feinem 9tücfen trug er einen Sttann, ben er in ihrer

9töhe nieberfefcte. „£)", fagte berfelbe, „hätte ich nur meinen ©üffelmantet

mitgenommen ! 2(uf ber 9tücfreife wirb mich'S noch mehr frieren
!"

„2BaS haft 011 m$ mitgebracht?" fragten bie $nbianer unb brängten

ftct) neugierig an ihn heran.

„(Sin ober gwei 3)inge", antwortete er unb jog einen mit ftartriedjenben

©lättern gefüllten ©eutel unb ein ausgehöhltes fteinerneS ^nftrument mit

einem langen ©tiete aus ber Xafcfje unb oerlangte etwas Steuer. $>affelbe

Würbe ihm augcnblicflicfj gebracht, unb er füllte fein fteinerneS $nftrument

mit bem traut, tegte baS geuer barauf unb Heß bann ben SRaudj burch SRunb

unb 9cafe Riehen.

„2Bie nennt man bie fchwarjen ©lätter ?"

„Xabaf!"

„SBoju ift er gut?"

„®r ift gut für — für — Ärtei. (£r furirt SaJutfcrjmcr^ett unb Oer*

fajeucht bie ©lauen Seufel."

Obgleich bie SKarraganfettS öiet Umgang mit Xeufeln gehabt hatten, fo

Wußten fie bod) nicht, was „©laue Xeufel" feien, unb fie wiffen eS bis auf ben

heutigen Xag noch nicht.

darauf rauchte einer nach bem anbern, unb fie fanben großen (Gefallen

baran ; aber fie glaubten , bieS ©efcfjenf fei bocfj nicht fo tüel Werth wie baS

beS XeufetS.

„D, ich höbe noch etwas Ruberes", fagte ber grembe unb ließ fich einen
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<Stocf bringen, mit welchem er ben Slbler jämmerlich fchhig. (Er fct)rie fdjrecHicfj

unb öffnete ben ©chnabel, ate ob er feinen Guäter beiden roottte ; aber biefer

fdjlug ir)n fo lange, bis er tfjat, reaä er haben rooHte — nämlich, bafe er einige

©amenforner üon ber ©röfee be3 9ßagel3 am flehten ginger faüen liefe,

darauf ftreicfjelte er irjn freuuMich unb bat itjn megen feiner graufamen 93e=

hanbfong um 93er^etr)ung.

„%W, fogte er ju ben ^nbianern, „tragt bciS $tovn an ben ght§, roafcht

e3 rein unb macht bann ein neues geuer an."

©te folgten unb er legte ba$ ftorn in3 geuer, röftete es unb gab bann

allen baüon flu foften. ©3 fcfjmecfte ihnen fo gut, bafj fie baten, er fofle ben

Slbler noch einmal fragen; aber ba$ roollte er nicht. (Er fagte ihnen, baft

man biefe grucf)t „9Jcai3" nenne, unb geigte ihnen, mie man e£ mit jroei Steinen

male unb bann ein föftlidjeS SBrot barauS baefe. $ie$ gefiel ihnen fel)r gut;

boefj aU fie fich $u ©uttften beS guten ®eifte$ erflären mollten, trat ein alteS

häßliches Söeib unter fie unb fagte, fie foHten bem Xeufel auch woch eine (Ge-

legenheit geben , fich auszeichnen ; benn je länger ber $amüf jmifchen ben

betben ©eiftern mähre, befto beffer fei e3 für fie.

$ie$ feuchtete ben ^nbianern ein, unb ber grembe fefcte fich auf fein

$Iüge(ro§ unb üerliejg fie. ,/Uen ©amen, ben er ihnen gefcfjenft, fottten fie im

Frühjahr in bie (Erbe fteefen", maren feine legten SSorte.

5lm nächften SJtorgen fahen bie 9carraganfett3 ben Xeufel auf einem

Saume in ihrer ^cäfje fi^en. ©ie fragten ihn, roa£ er ihnen gebracht habe,

aber er gab feine 9lntroort unb fat) beftäubig auf ba3 grofte Sfteer. Neffen

mürben fie enbüa) mübe, unb einige machten ben 23orfcf)lag, ihn mit ©teilten

herunter ju merfen.

,,©eht bort !" rief er ütöfclich, unb in ber angebeuteten fHtcfitimg erfaßten

ettuaS SöeifeeS , ba3 fich fcr)nett bem Ufer näherte. (Einige hielten e3 für eine

(Sitte, Wnbere für eine Sßolfe unb noch Rubere glaubten, es fei ber ©rofje ©eift,

ber bie 9carraganfett3 befuchen motte, ©ie fragten ben Xeufet , roaS e$ fei

;

aber er jetgte aU Sdttmort grinfenb bie 3a'hne.

(ES fah auS, mie ein ®anoe; aber eS mar faft fo grofe mie ein Sanbfee

unb hatte glügel fo meifc mie bie ber ©eemöüen. 2113 es am Ufer mar, faltete

eS bie ftttigef jufammen unb man falj an ihrer ©tefle nur noch brei biefe

©taugen, auf bereu eine ber Xeufel üon feinem Saume hüpfte.

$ie Snbianer toaren beinahe aufcer fich »or Sermunberung. (ES fct)ien

fein fieben $u haben ; aber mie mar eS fo allein hierher gefommen ? gule|i

fürchteten fie fich baüor unb liefen inS©ebüfch, um fich beraten, roaS hier-

zu thun fei. 2)a ihnen nichts , roaS aus ber gerne ju ihnen gefommett mar,

©chaben jugefügt hatte, fo faxten fie attmählich nrieber SJcutr) unb gingen jurücf.

Einige äJcämter mit gauj meiner ÖJefichtsfarbe ftanben am Ufer unb
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rebeten in einer (Sprache , oon melier bie ^nbianer fein Sßort oerftanben.

(Jiner batton fjielt beftänbtg ein merfmürbigeS, bent $atfe eines großen ^Bogels

äfmftdjeS $ing am SQcunbc imb fdnen ju trinfen. (Sttbttdf) fiel er nieber unb

fing an ju fingen unb geberbete fidj babei fo närrifd), baß if)in berXeufel baS

Giefäß mit bem gefjeimnißüollen Xranf megnafjm. $ie Qnbtaner fragten ifm,

toaS eS fei. „(Sine ftfafcfje", erioieberte ber Xeufel.

„28aS ift barin?"

„9tum ! ©ef)r guter 9tum ! ®oftet einmal baoon
!"

$)ie SftarraganfettS tranfen bie gan^e fttafcfje aus unb fragten ifjn, 06 er

norf) mef)r f)abe.

„©emiß!" antmortete er; „bie^ttaßgeficfjter oerfaufen eS mir fpottbittig.

$ie meiften meiner SBereljrer öerbanfe icf) biefem ©etränfe — id) mill eS eudj

ganj umfonft liefern."

„Sßenn bu baS tfmft, fo foflft bn unfer §err fein!" riefen freubig bie

Snbianer; „eS ift öiet beffer, als baS ®orn beS Großen ©eifteS."

9Ufo fcfjtoffen ber Xeufel unb bie STCarraganfettS ein SBüubniß ab. 3>ie

$Iaßgeficf)ter brauten iljnen große Raffer öofl 9?um, ber fie ju £unben, Sären

unb tuttben ßafcen machte.

216er meber ber gute nodj ber böfe ®eift f)at fein Sßerförecfjen getreu ge=

galten. 35er ®roße ®eift üerbirbt manchmal baS ®orn baburd) , baß er ent*

meber ju öiet ober gar feinen Stegen fcfjicft, unb ber Xeufet tagt f)äufig bie

23taßgefid)ter allen $um auStrinfen, ef)e fie and Ufer fommen.

Moffynp.

Xie Söafferftraße, meiere 9eope *) öom geftlanbe unb ben Sftaffjamn^nfeht

trennt, mar früher fange nict)t fo breit, mie fie je^t ift. $>afür aber mar fie

fo ftürmifcfj , baß jene!» (Stfanb unerreichbar mar unb bafyer unbefannt blieb.

§äufig üerfucfjten einige füf)ne S^bianer , if»re ®anoeS burefj bie reißenben

^Sellen ju jmingen; aber eS fdjien, als fjalte fie bie unfidjtbare §anb eines

SftanitoS oon bem erfefjnten Ufer jurücf. 3luct) erjäfjlten fidj bie alten Seute,

baß bort §obbamocf ober ber 93efjerrfdjer ber 93öfen mofme unb oon bort

aus föranfljeiten , %ob unb fcfjretfttdje ©türme in bie SSett fenbe. (Sittige be=

fjaupteten fogar fteif unb feft , bei flarem SSetter Sttänner oon baumlet*
©tatur auf ber 3ufet gefefjen ju haben.

9ffun gefdmb, eS, baß etnft Xarfanafd) nebft feinem großen £>unbe auf

einer großen (SiSfrfjofle miber feinen SöiHen nadj jener Snfel getrieben mürbe;

bodj nach einigen Xagen fe^rte er mofjfbefmlten in berfetben Seife mieber

*) ©ine Snfef an ber ftfifte ^euengfanb^ bie gettJü^nricft 2»art^a'ö SSine^arb

genannt mirb.
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äurücf unb fein Bericht geigte, bafi fitf) bie Snbianer in 93e$ug auf ben

geheimnitmotfen ^etoohuer ber 3nfel nicht geirrt Ratten.

£obbamorf Mar nach feiner Stählung gröfeer als irgenb ein 93aum auf

bem fteftfanbe; feine &aut mar rabeufdjttmrä unb fein ßopf* unb ©artfjaar

parte bie garbe ber Seemöoe. Seine Hagen maren fchneemeij? unb feine

3äf)ne, bereit er nur jmei t)attc, maren fo grün mie Seegras. SBenn er genug

3u effen hatte unb if)n fein gemohnteS ftarfcS ©etränf, baS ihn SBatfifche auf

föafen ^agb mannen fafj , nicht fehlte , fo mar er ftetS Reiter unb oergnügt.

Seine SiebUngSfpcife maren 2Batfifcr)c , bie er an ben Sdjmänjen aus bem

Ojean $og; bod) afr er mitunter ber SJbmechfehmg megen audj Schtfbfröten

unb Jlpirfdjc , bereu Snodjen man ^eute noch fwufenmeife auf jener ^nfel

liegen fiefjt.

Xer eigentliche Warne beSXcufelS mar übrigens Sflofdjup. Sttofchup mar

ein ©eift unb fintte fiefj uarfi feiner eigenen SKittheituug früher auf bem $e\t*

lanbe aufgehalten. ßur 3cit , a(S er fid) noch barauf befanb , üe% [td) eines

XageS ein Soge! , beffen gfügef fo lang mie ber glug eines Pfeiles marenf

fefjen unb trug atteXfyiere unb flehten ST inber fort, unb bieS trieb er monate*

lang, ohne bajj ir)n ^emanb fangen ober frfjiefjen fonnte. $luch fürchteten fidj

21 He oor i^m, unb 2Jiofd)up mar ber ©injige, ber mirflidj ©ruft machte, ihn

unfchäblia) ju machen ; bieS gelang ihm auch enblidj. Sr matete ihm unbe=

merft bis auf bie 3nfe( «na) "ab töbtete ihn bort nebft feinen fieben jungen.

$a bieS ein fehr hartnäeftger $ampf mar , fo marb SJcofdmp fo mübe

babei, bafj er banach brei Xage lang an einem Stüde fort fdjlief.

211S er mieber ermachte , ftopfte er feine pfeife unb fing fo ftarf an ju

qualmen, ba& ber gan^e See in SBolfen gehüllt marb. Äuf biefe 9lrt entftanb

ber Siebet , ber heute nod) in ber Seit oom grofrfmtonat bis jum Sagbmonat

bie JJnfel unfichtbar macht.

2ttofd)up hatte, als ihn Tadanafö befuchtc, eine Sfrau, bie eben fo grofj

mar mie er, unb üier Söhne unb eine Xodjter. ©rftere maren befonberS im

gifdjfpeeren fehr gefchieft, unb ihre fchönc Schmeftcr that meiter nichts, als

ihrem S3ater fiieber oou ber Schfedjtigfeit, ber Strafe unb ber SReue böfer

9#enfcf)en oorfingen.

Xod) bie fdjnelle Vermehrung ber inbianifchen 9taffe gefiel 9Bofcf)up

burchauS nicht, unb er mar infolge beffen fo griesgrämig unb mürrifdi, baf?

er fogar feine grau
f
mm $e if,m &etm SBalfifcheffen helfen mollte, prügelte.

SSenn ihn feine Söhne aisbann burch lautes Sprechen ober £adjen im Schlafe

ftörten , fo marf er fie oor bie Xhür , bafj ihnen auf einige Xage §ören unb
Sehen oerging , unb feine Xodjter befam , meun er fdjledjter Saune mar unb
fie nach eine"1 inbianifchen Süngtiugc mit 2Bof}tgefallen fabelte, folche Dhr=
feigen, baß ihr bie 3afyue macfetten.
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einmal f)tef$ er feine ßinber SBaff fpielen, unb aU fie fid) redjt freuten,

30g er mit feinem rechten 3Q^e eine tiefe Surdje hinter ihnen her ;
biefelbe

füllte fidt) batb mit SBaffer unb fchmtt fo bie ®tnber Oon ihrer §cimat ab.

Sie fingen nun an, jämmerlich $u fchreieu, aber SÜcofdmp fagte iljneit lädjelnb,

fie füllten ftcr) fo beroegen, aU ob fie SEBatfifd^e tobten looHten, bann mürben fie

felber Sifcfye roerben. Unb fo fam e3 benn and).

9(13 feine ftrau bie§ ^örte, meinte fie bitterlich unb machte fotdjenfiärm,

bafj fie 9ftofdjup am $>alfe patfte unb nadj bem ßanbe ber SRarraganfertö

marf. Sie fiel auf jene Sanbfpijje , rcerdje Oon ben gnbianem Seefomet ge*

nannt roirb unb über bie ein böfer SJcanito beftänbig Jjor)e SSetten fdjleubert.

$)ort blieb fie fifcen unb fiefc ftcr) oon ben ummotjnenben Qnbianern ernähren.

HJcit ber 3«t aber mar itjr feine Speife mehr gut genug, unb fie marb ^ufe^t

fo unauSftehlidj unb fdjimpfte ben ganzen Xag fo furchtbar, ba& fie ber®rofje

®eift in einen Stein Oermanbette. Späterhin fdjtugen tt)r einige ^nbianer,

bie Unheil Oon ihr befürchteten, Stopf unb Sinne ab; ber übrige Körper aber

ift ^eute noch ju fehen.

Sic <§t\ftttfvavi.

(Crabitton ber IDinnebagos.)

$ie Xage oon 9Jcifcf)ifinafnm ober ber „kleinen Sd)ttbfröte" maren ge=

i'dfjlt , unb ^"fin Ijörtc mein in ber 9caa)t leife Stimmen Oon ben ©ergen

rufen: „.ftomm, SOcifct)iftnamfa ! (Sie tonrtet auf bid)!"

%\t Stontina ober bie ©eifter, meldje bie @rbe, bie Suft, ba3 fteuer unb

ba3 Sßaffer berechnen , rjatten bereite meit unb breit erjäfjlt, ba& ber §äupt=

ling ber 2Bimtebago3 bafb bie Seiben berCSrbe mit ben gre üben ber gtütf=

liehen ^ngbgrünbe oertaufdjen merbe ; bod) er mar noch nicht alt
;

fein Sluge

mar nodj ü unb fein §aar noch *td)t üom Schnee be§ 5llter3 befallen. Sfein

äftenfd) mufete, ma£ ihm eigentlich fehlte. Seit einem ungtürflichen Xage hatte

er ben ®opf hängen (äffen unb nur fef)r menig Speife unb Xranf ju fich

genommen. 9113 fie an feine Xfjür famen unb ihm mittheilten, baß bie

„SßotomatomteS" ben ®rieg3pfab betreten hatten, lieg er fie ohne 9tntroort

abziehen unb blieb ruhig auf feinem ©raSbette liegen.
'

„Scr) fuhr einft", fo erzählte er, „im SDconate ber blüfjenben fiilien auf

bem See , ber unferer Nation ben tarnen gegeben hat. föeine Sßelle rührte

fich, UUD dtt Wj weiter fuhr, fat) ich eine munberfchöne Ö*au Oor mir auf bem

SBaffer ftehen. 3hr ®*e iD otän^te mie ber Sanb am Ufer ber (Seifterinfel unb

ihre gelben Soden hingen bi3 ju ihren gügen nieber. 3$ roberte auf fie ju

;

boch je näher ich ™m / befto mehr oeränberte fie fich
J

ihr ®cftdt)t marb bla&

unb ihre 9lugen Oerforen ben ©louj, unb als ich tlu De« Pa
fc
fam, mo fie

ftanb, fah ich nur einen großen Stein mit Üfleufdjcnfopf unb ^tfchfajmaua oor
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mir. Sange 3eit hnifjte tri) nidjt, ma$ tcf; tfjun fottte; bodj enbtidj entfdjlofc

idj midj, bem ÖJeift ein Opfer öon Xabaf $u bringen unb ifjn anheben.

„Sdjöner ©eift!" föradj idj, „marum ift beine ©eftalt fo plö^üct) öer=

roanbelt roorben ? 3ft e3 rool, weil beine ©d;önfjeit bie flamme ber Siebe in

mir anfaßte?"

„^ifdjiftnafroa", lautete bie Slntroort, bie mir ber SSiub antrug,
r
,e» ift

nidjt £>af? , ber micf) bir nur in ber Srerne al3 tebenbe ftxau erfdjeinen tiefe

!

Sfuct) idj tjabe bidt) mit bem 5Tnge ber Siebe angeblirft, aber el ift ben ©eiftem

nidjt ertaubt
, fidj mit ©cfdjöpfen aus ftteifdj unb 33lut ju üermifdjen. $*dj

fjabe bir meine roafjre ÖJeftatt gezeigt — roäfjte atfo jmifc^en einem tängeren

Seben unb einer balbigen Bereinigung mit ber ©eliebten!"

„(Seit jenem Stugenblicfe roünfdjte idj ju fterben; tagtäglidj bat idj ben

©rofcen (Seift, ba3 Seben, ba§ er mir gefdjenft, mieber äurütf$unefjmen, unb

idj glaube , er Ijat midj erhört. @ie ruft midj ! D idj fomme unb bringe bir

Beeren unb Blumen!"

Unb fo ftarb äflifdjifinaftoa , ber Häuptling ber SöinnebagoS , aus Siebe

ju einem ©eiftermeibe.

Sie (Softer 5er Dakotaljö.

die dafotafjS glauben an einen „(Srofjen (Steift\ fjaben aber in Be$ug

auf beffen ©igenfrfjaften roeit aus emanber gefjenbe Sbeen. diejenigen, meiere

in ber 9*älje öon aiciffionSftationen mofmen, behaupten, er fei emig; itjrem

eigenen Ötefjirn fetjeint biefe Slnfidjt jebodj nidjt entfprungen ju fein, einige

fagen audj, bafc ber „törofee @teift" eine ftrau fjabe, unb bafj Sittel auf ber

SSett, aufgenommen ber donner unb ber toitbe $ei$, öon ifjm fjerrüfjrt. die

(Srbe mit aßen dfjieren barauf fjabe er ifjnen sunt (5rbe gegeben unb iljre fjeftc

unb ©ebräudje feien ©efefce, burdj roetcf>e fie regiert mürben. den3oru biefer

(Mottfjeit fürdjten fie jebodj nidjt nadj bem dobe.

$)er donner ift ein großer Bogel, beffen ungeheure, toeit öon einanber

entfernte ynifjftapfen in ber ftäfje ber Quelle be3 ©t. $eterSfluffe3 beuttidj

gefe^en toerben fönnen.

die dafotafjf glauben fomot an einen guten ttrie an einen böfen ®ott,

aber fie betrauten biefetben nidjt aU gegeufeitige $einbe unb glauben aud)

nidjt , bafj fie öon bem festeren in Berfudjung geführt werben ; ifjre eigenen

£)er$en feien fctjfecrjt.

(£3 ift unmöglich, alle ©ottfjeiten aufjubelten, meldje bie SJftjtfyotogie ber

dafotatj3 bilben ; bemt jeber ©egenftanb in ber Statur ift öoll öon ifjnen. den

dob fdjreiben fie nidjt allein bem „©rofjen Öteifte", fonberu audj ben öielen

untergeorbneten ©eiftent ju ; am tjäufigften aber glauben fie, baß er öon ber

geheimen 3o«öerei irgenb eines geinbeS aufgebe.
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9ftonb ititb Sonne werben aU ^Repräsentanten bon (Göttern oerehrt.

$)ie $afotah# bringen ihren (Göttern and) Opfer, aber nod) fein Sßiffionar

hat bie Seobadjtung gemadjt, baß fie cind jumSujetf bcrSerföfmung gcbradjt

Ratten, ©ie opfern aöenÖJeiftern; fie haben einen rotten ©tein, benfie®roß=

üater nennen , unb auf ober neben biefen legen fie tfjre tocrthöollften , jum

Opfer beftimmten (Segenftä'nbe , aU Süffetfeffe, §unbe, ^ferbe u.f.m.; e3

würbe fogar gelegentlich beobachtet , baß ein Sater fein ®inb opferte, ^tucr)

oerwunbeu fie t)äufig ihren Körper nnb glauben, baß bieö ©ott woftfge*

fÄttifl fei.

©ie glauben auch au einen Xeufel , aber e3 ift jiemtid) fieser ,
baß fie

biefe ^bee öon ben Sßeißen ermatten haben. $ie©etfter ber Serftorbenen, be=

fonberd $erer, bie fie beleibigt haben, fürchten fie weit mehr, aU 2öaf)foutun=

fah, ben „Großen ©eift\

S)a3 größte Unglürf, bad ihnen gefchehen fann, ift, wenn ihnen ein Xf)ier

in ben Körper fdjlüpft unb fie franf macht.

Einige SJcebisinmänner glauben au bie Unfterblidjfeit ber (Seele , bod>

fofl auch biefer ©laube öon bem ©influffe ber Sfaßgefidjter herrühren. Son
einer Sluferftehung miffen fie nicht bad ©eringfte.

©in guter Xraum, ber irgenb einem Unternehmen oorhergeljt , wirb ate

günftiged Sor^i^en betrachtet; ein unangenehmer hingegen benimmt bernSe*

treffenben bie Hoffnung auf einen gtücflicrjert Sludgang.

SBenn bie $afotah3 auf bie ftagb gehen ober ben Sriegdpfab betreten

motten, beten fie jum „(Großen ®eifte" : „Sater, Ijilf und ben Süffel tobten",

„Sater, laß und SBilb feljen", ober „Sater, f>ttf und, unfere ftcinbe fernlagen."

©ie haben feine religiöfen ßieber. SBemt fie ju ©hren ber ©omte

tauten, faften fie jwei Sage, ©ie beten nicht $ingc an, bie fie felbft gemacht

haben; aber jeber ©cgenftanb, ben ber „Ökoße ©eift" gefdtjaffen hat, Dom

hödjften Serge bid 311m ftetnften ©teilte, ift wertf) ihrer Serehrung.

Son bem gufünftigen £eben haben fie oerworreue Segriffe; einige Sftebi*

jiumänner geben öor, öon Sären unb anberen Xf)ieren -äftittheitungen er*

halten ju haben , bereu £?nf)att ber ift , baß bad fieben nach bem Xobe eine

^ortfefcung bed irbifchen &afetnd fei. 9(uf ihren jenfeitigen ^agben werben

fie un$ählige Süffel tobten; in ihren SBigwamd wirb im SBinter, währenb fie

fid) bie %l)atcn ihrer Sorelteru ergäben, bad^euer nie ausgehen; ihre Antuen

werben bie Sfnerfelle gerben unb fie ju 9ftoffafiud üerarbeiten, unb ihre ßittber

lernen burd) Angriffe auf bie Hefter ber §orniffe , wie brnOe Krieger ben

©chmerj ju ertragen haben, ©ie werben bad $unbefeft regelmäßig feiern

unb triumphireub um bie ©fatpe ihrer geinbe taugen.



160 (£1 (5of$ (Stählungen.

Uukotttljf.

©f)al}-co=pee war ein alter Häuptling, ber aber, ba er brei SBeiber hatte,

nie rect)t jur 9M;e fam. $ie ältefte mar runzelig, ha8er unb ^äfetic^ , nnb e£

lag ihm fo wenig an ihr wie an bem bürren 9?ei3, ba3 fie abbrach unb ins

geuer Warf. <3ie janfte ben ganzen Xag mit J^ebermann t ber ihr in bie

Ouere fam, benn bie£ war bie einzige SBeife, wie fie firf) noch bemerflid) machen

fonnte. %\t (Sttanjtage feiner ^weiten ^rau waren aud) fct)on vorbei; fie flocht

$war ihr $aar noch immer funftgerecfft unb belnug fidj immer noch mit allerlei

(Scfjmucffadjett wie ein junget SJcäbdjen, aber ber alte (Gemahl wollte bocf) nid)t$

mehr üon ir)r wiffen , benn er t)attc fein ganjeS $>er$ feinem jüngften SSeibe,

bie er mit wertvollen ©efdjenfen ir)ren @ltem abgefauft hatte, jugewanbt.

3§t ©djicffal war aber trofc 9Webem fein glücflid)e3. €>ie Vfete ihren

(Gemahl eben fo fef)r, wie jener fie liebte, unb feine ®efcf)eitfe fonnten fie mit

ihrem jefcigenfieben oerföhnen. $ie beiben anbcren SBeiber traten aHeS 9ttö>

lidje, tf>r ba£ Seben recrjt fauer ju machen, wobei fie auch oon it)ren ßinbcrn

nach Gräften unterftüfct würben, ©ie hatte ben 2Jcutf) nict)t , ben Sfti&fjanb;

lungen entgegenzutreten, benn ber SSerluft if)re$ beliebten Ijatte if)r &er^

gebrochen.

Sener junge 93cann aber hatte fich bie ©adje nicr)t $u feljr ju ®emüthc

genommen; er hatte fid) Weber errängt nod) erfäuft, war auch nicht fort in

bie ftrembe gebogen , fonbern war ruf)ig im $orfe geblieben unb feiner ge=

wohnten 93efcf)äftigung nachgegangen, aU ob gar nid)te öorgefallen wäre.

©inftmalS, als ber alte ©f)afKo=pee auf ber ^agb war, trafen fich

bie beiben beliebten, unb als fie fiel) öergewiffert hatten, bafe fie SGiemanb

beobachtete, berliegen fie #anb in £anb baS $orf auf 9cimmermieberfefjeu. SBie

nun ber Häuptling nad) §aufe fam unb fein geliebtes SBeibdjen nid^t antraf,

fragte er feine jurürfgebliebenen grauen nad) ihr, aber biefe fonnten ifjm feine

SluSfunft geben. 93alb fjörte er jebod), bag auch ber junge „9?othftein" toer*

fdjwunben fei, unb er ging hin, fdfjnitt ben biefften Stocf ab, ben er hnnbhaben

fonnte, unb prügelte in feinem Slerger feine alten SSeiber bermafjen burch, bog

fie wie tobt liegen blieben.

$)ocf) feine SButf) bauerte nicht lauge; balb rauchte er wieber ruhig unb

gelaffen feine pfeife unb bie ©quams erholten fich auch lieber.

.. @S hat mir boer) fdjon lange geahnt", fagte er eines XageS ju einem

neben ihm fi^enben greunbe, „bafj mich &alb WH großem llnglücf heimfuchen

würbe
;
ich haDC nämlich fürjlich Unfatahe, ben großen Sfifdt), mit feinen langen

§örnern gefetjen, unb bieS bebeutet nie etwas QhiteS."

„3d) fah einftenS", erwieberte $ener, „wie Unfatahe beibenSDcHnuehaha-

Säßen unter baS (5iS froer) unb es in große ©tütfe brach , bie bauach au baS
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Ufer getrieben mürben unb alle Säume mit ftdj riffen. 8" bev Sftäfje Don

gort ©neßtug ftaub ein £>auS , in bem ein meiner SRann mit feiner grau

wohnte. $)ie grau fjörte ben Särm , aber elje iljr ®emat)I ermadjte unb i§r

folgte, mar fein £>auS Don ber glut eingeriffen unb er ertranf. üftidjt roeit

booon mar ein ^ttbianertager, in bem fief» ein franfeS9ftäbd)en befanb. 3)em=

felben Ratten fie eine $ütte neben ben Stufe gcmad)t; aber efje fie iljr $u§ü(fe

eilen fonnten
,

r)atte bie gtut if)r |)äuSd)en fortgetrieben. 8§t SSöter fprang

if)r nao) inSSBaffer unb rief: „3)ieS Ijat Unfatafye getrau; er fjat meine franfe

Xotfjter $u fidt) f)inabgejogen unb id) t)offe , er madjt'S mit mir ebenfo!"

„$)ie 2ttad)t Unfatafje'S ift grofj!" rief ©djaf)=co=pee aus , unb in ber

öemunberung biefeS UngetljümS öergag er fein ganjeS Ungtütf.

Aberglaube ber SDahotaljö.

@in ®a!ota^3nbianer mürbe um feinen $reiS ber SBeft beim Sauen

eines SSigmamS ein anbereSgett als baS eineSSüffefS nehmen, unb jmar auS

bem einfügen ©runbe, metf bor Dielen, Dielen Sauren eine grau einmal ein

^irfrirfefl benufct fjatte
,
monadj fie plöfcticf) in eine töblidje ®ranff)eit Derfiel,

an ber, naef) bem Urtbeife ©adjoerftänbiger, nur jenes £irfcf)fetl ©d)ulb mar.

feine 2)afotaf)frau mürbe jemals in ben (Spiegel fefjen, benn bie SKebi*

^inmänner behaupten, ba& augenbtirftief) ber Xob barauf erfolge.

fein ©taube Ijat jebodj einen größeren ©influfe auf jene ^nbianer, a(S

ber an^aofat), ben liefen, $erfetbe fott übermenfd)Ud)e ©tärfe befifcen,

fo bajj er fogar ben Bonner mit ber #anb anfaffen unb §u Soben fdjleubern

fann. ©eine Reibung ift Dielfarbig unb fein §ut ^ueifpifeig. $ie eine ©cite

feines ©efidjtes ift rott) unb bie anberebtau; feine ^ugeu baben allerlei garben.

(5r f)at immer ^feil unb Sogen in ber §anb, brauste fie jeboa^i nie, ba fein

Sticf ftar! genug ift, irgenb ein Xf)ier, beffen gteifd) er münfdjt, gu tobten.

SHefcr fRiefe mirb burd) befonbere Sieber unb Sänge Dereljrt.

(Eine £en,euiie ber fcfdjippenjäer.

$)er fatfjolifdje 9)ctffionar grana^ierj erjagt in feinem SSerfe „$t€

Snbianer in -iftorbamerifa"

:

9ttS id) im %a1)ve 1838 eine SDZiffionSreifc Don ©ranbe Vortage nad)

gort SSißiam am Safe ©uperior mit ad)t neugetauften ^nbianeru jum 3metfe

ber §eibenbefef)rung unternahm ,
er^äfjtten mir meine Segteiter bei ber 5ln*

nätjerung einer meinen getfeninfel eine, bort aHeu 2ttenfd)en befannte ©e=

fdjidjte. ©ie fagten: 3« alten 3eiteu, Dor etma bunbert Steden, motjnten

Diele ^nbianer f)ier, meldje Don ber goreflenfifdjerci tebten. SltSbaun fam

ein ©djmar^rorf (^Srtefter) bal^er, um bie Religion ju prebigen, aber ein be=

foffener $>etbe erfrfjog t^t jum Seibmefen aßer Uebrigen. SltS ber ^riefter

Ütnorj, «u# bem ©iflloom. 11
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tobt mar, ijat biel^nfelfo gebeut, baf? ade ^nbianer erfrfjrotfen in if)ren$anoeS

batiougeftofyen finb , uub feit jener 3eit miß ftct) Sftiemaub mefjr auf ber Snfet

anfiebetn.

Wie ein Sakotalj-Jle&ijinmann ju feiner außcrgeioöljnli^en

Weisheit kam.

„Unfatalje", erjöf)Ite ein megen feinet übermenfdjüdjen SötffenS berühmter

unb gefürcrjteter alter $)afotaf)=3nbianer, „ift fo mächtig toie ber $>onneroogeI.

^eber oon biefen Reiben tt)itt ber größte ®ott fein, unb fie fjaben fid) beSfyatb

fdjon f)äufig befriegt. Sttein SSater , ebenfalls ein meit nub breit befannter

äftebijinmann, mürbe tior trielen Sauren getöbtet, nnb fein ®eift manberte auf

ber ($rbe. untrer. Xer $)onuertioget mollte ib,n fjaben unb fo aud) Unfataf)e,

unb infolge beffen fämtiften bie Söfjne beS Sedieren mit ben Söhnen beS

$onnertiogefS unb töbteten mehrere berfelben , monad) ber ®ott beS SBafferS

ben ®eift meines SBaterS nafnn unb ifnt allerlei gefjeimmfetiolle $>inge teerte.

„SllS er lange genug bei Unfatafje im SBaffer unter ber ©rbe gemofmt

r)atte , nafjm er mieber feine frühere menfd)tid)e <55eftatt an unb mofjnte in

biefem 3)orfe. (£r unterrid)tete mttf) nun ebenfalls , unb menn idj bereintt

naef) bem fianbe ber Seelen reife, fo mu& mein Solnt eine gan^e 9tad)t I)in^

burd) allein tauten, unb id) merbe ihm aisbann bie geb,eimnifcöoHe Sftebijin

unfereS StanbeS mitteilen."

3flnquena.

©in frember Snbianerftamm l)atte bie©egenb, mo fidj jefct bieSffaquencu

SBafferfätte befinben, einft mit Stieg überwogen unb ein junges, fdjöneS

Sftäbdjen, bie Softer beS erfdjtagenen Häuptlings, bis an ben jäfyen 9lbf)ang

fjart tierfolgt. «$ier tierfdjmanb fie tilöfclidj, unb bie beutefüdjtigen SBilben

erblirften gum erften SJMe bie fdjneemeifee Strömung, bie tief ju ifjren ^üfjeit

in bem büfteren Slbgrunb raufdjte. SERit bem 3lufe: „$er ©rofce ©eift fjat

baS SBeib in eine SSafferfäuIe tiermanbelt!" festen fie um unb er$äl)lten bie

munberbare SJcär ben Sfjrigen. Seitbem befam baS $lüfilein ben tarnen

Sffaquena. ©S ift ber beS geretteten 9Jtäbd)enS , baS fidj in einer tiefen

©cf)tud)t hinter bem Strome tierborgen t>attc.

(Entjteljnnci ber Stonömüdini.

$)ie ^Salbungen beS Df)iotf)aIeS maren früher tiou jaljlreidjen Ohtomen,

3auberern unb £>ernt befiebelt, bie ib,r Umuefen in manuidjfadjer SBeife gum

9lac|tf)cite ber rotten 93emof)ner trieben.

9ßun mob,nte in einer Sclfengrotte ein ©infieblcr, ber ein ßauberer mar,

unb Säger unb föeifenbe in tierfrf)iebenen fdjrctflidjcu ©eftalten tilagte, ja
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einige berfefben crfd^Iucj. (Snblid) überfiel unb töbtete ifm ein tapferer

Häuptling. Um feine 3^u^crfraft gän^Iicr) oernidjten, üerbrannte er bie

fietcr)e 31t $lfdje unb übergab biefe ben Süften. 5lber fielje ba ! ©tatt ba§

ber Söinb fie beruhte, mürbe fie ju „^onffaf", ©anbmütfen.

3ur Reit, att fidf) SSinona oom Reifen ftürjte, fufjr eine SBaube $afotaljt

ben äßiffiffippi hinunter unb lagerte fid) in einem ©ebüfdje, bat unter bem

tarnen „9Äebiäinn)atb" befamtt mar. $)ort ftarb ein ßinb unb mürbe auf

ein fajnell verfertigtet Xobtengerüft gelegt.

3ur ÜUtttternadjttftunbe ftanb ber Sßater auf unb ging gu feinem tobten

Sinbe unb meinte. 2IIt er nun mieber nad) feinem Sager jurüeffe^ren mottte,

erbtiefte er einen SRann, ber bem Slutfefjen nad) 51t urteilen fein $afotafj

mar. $iet er^ä^Ite er feinen $efäf)rten am näd)ften borgen, unb ba biet

ben Kriegern fef)r öerbäcfjtig oorfam, fo brauen fie ifjr fiager ab unb jogen

mit bem Seidjnam fort.

^n ber Sßacfjt barauf faf) jener Sttann mieber biefetbe gigur beim lobten*

gerüfte ftefjeu, unb alt er baoon 97ttttf)eituitg machte, gogen bie ^ebijinmänner

if)r ©eftetjt in galten unb matten bebeufttcfje Lienen. 3>afj ilmen ein Ungtücf

brofjte, mar geroifs, unb fie tjatten audj 9ted)t; benn mef)r alt taufenb mof)t=

bewaffnete Xfdjippemäer brauen balb aut bem Gtebüfaje fjeröor, überfielen

fie unb töbteten bie Reiften.

?Ujaftaf), ber £>irfd), fyatte einen fdjlimmen föalt unb aufjerbem nodj

großen junger; aud) mußte er bittere ftätte autftefyen, beim et mar Söinter

unb bat Söilb fdjten aittgeftorben 51t fein.

2)ie 9ftebi§inmänner oerfudjten ifyre fünfte, um 9lf>aftaf) ju retten unb

bat Xtjier, bat in feineu Körper gefdjtüpft mar, auftreiben; fie manbten

fogar bie ^eilige Raffet an, aber et fjalf Stllet nidjt; Slfyaftat) mürbe bon Xag

51t Xag fränfer unb ftarb julefct.

2Bäf)renb feine ©eele auf ber Steife nad) bem fianbe ber ©eifter mar,

roarb fein ftörper in rotfye Xüdjer gemiefett unb auf ein fjoljet (Berüft gelegt.

(Seine Statten meinten unb fdjtutf^ten , aber bie Sinber fpielten munter im

SSigmam, alt fei gar nidjtt vorgefallen, ^töfctid) fdjrieen bie grauen laut

auf, unb alt fie nad; ber Xfjür fafjen, trat ber tobte ©emafu* gefunb unb

fräftig herein unb fefctc fid) neben bat geiler.

„2Säf)renb it)r um mid) flagtet", ergä^tte er, „manberte mein Greift nad)

ber großen Stabt, mo unfere SSäter mo^nen, oon betten bie SBunber unferer

Jjeiügeu 2Kebi$in unb bie $efrt)id)ten oon $>aofaf), bem liefen, unb bem
11*
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Xonneroogel berftammen. Seit bor $cit, baß id) weg bin, I)at bie Sonne

erft zweimal aufgehört 511 fdjeinen ; aber id) babe iitjwifdjen bod) triele merf-

würbige $inge gefcfjen.

r
,3"crft reifte id) burd) ein wunberfdjöneS £aitb ; bie Säume barin waren

größer, als id) ftc je in meinem Seben flcfcljcii f)abe; bie Sögel fangen fo laut,

wie unfere 9)kbi,jinmänner beim Sfatptan$, nnb bie Slüffe waren fo üofler

ftifdjc, baß man fie bequem mit ber £>anb fangen tonnte, ©ine breite uub

ebene Straße, bie fd)on öiele SRenfdjen gewaitbert fein müffen, trofebem id)

9ttemanb fat), führte burdj baS ßanb; bie Straße war öon ben ©eiftern

Xerer angelegt, bie im Kriege getöbtet toorben waren unb bie ifyren XobeS*

gefang unter bem Xomaf)amf beS geiitbeS angeftimmt Ratten, ®eine 5rau

Ijat babei geholfen , ba fie nidjt würbig ift, bie SSaffen eines braoen 25afotaf)=

friegerS anjurü^ren; folglid) barf fie aud) nidjt benSBeg bahnen, auf meinem

bie gelben nad) bem Sanbe ber Seelen $u ibren tapferen Sorfafjren reifen.

„2Bie idj fo auf biefer Straße weiter ging, !am id) in einen SBigwam,

ber an einem gluffc ftanb, unb in bem fidj alle bie $>inge befanben, bie ein

Krieger gebraust, um würbig baS fianb ber ©eifter betreten ju fönnen. 3$
fefcte mid) nieber, bradjte mein $>aar in Orbnung, ftedte eine 9IMerfeber hinein

unb bemalte mir baS ®efid)t.

„§ier, fagte id) ju mir fclber, f)at aud) mein Sater gerul)t. SBie feinte

id) mid) nad) Umt unb nad) meinen ^reunben! Xie Sät warb mir lang, bis

id) if)nen mittfieilen fonnte, baß wir nod) treu an ben Sitten unferer Säter

bingen, baß wir baS SB tut ber Xfd)ippewäer tränfett, iljre $erjen äfeen unb

ifjre fiinber an Reffen $erfd)metterten.

,,3cf) ging weiter unb fal) mid) beftänbig nad) einem 2Jcenfd)en um; aber

id) fonute feinen entbeden.

„®egen5fbcub erblitfte id) üor mir eine große Stabt, bie an einem ^hiffe

ftanb; eS fd)ien bie $>eimat ber C^ctfter fein. $od) 9äcmanb begegnete mir.

,,^d) ftieg anf beit Serg bei bem ^fitffe ; ber Stoß toar breit unb tief, unb

ba fein ftattoe barauf war, fo fd)Wamm id) mutf)ig hinüber. „(£r fommt!

@r fommt!" borte id) mehrmals rufen, $dj trat in bie näd)fte glitte; 5WeS

barin fal) merfwürbig unb gefjeimttißooß aus. %n ber @tfe faß eine Gkftalt,

in ber id) meiner SJhttter ©ruber, ben „^(iegeuben SSinb", erfauute. (5r

luar ein 2ftebi$iumaun gewefen unb t)atte mir guerft ben föebraud) bes Pfeils

unb SogenS gezeigt.

„3« einem bunfeln ©efäße, baS in berßrfe beSginunerS ftanb r bemerfte

id) etwas Witten 9teiS, unb ba id) fel)r fyungerig war, fo bat id) meinen

Cbeim barum; aber er gab mir nid)ts ju effen. §ätte id) üon biefer Speife

gegeffen , fo wäre id) nie mef)r jurüdgefommen ; beun fie ift nur für ©eifter

beftimmt.
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„9ieffe", fpradj er enblid) 511 mir, „warum reifeft bu ofjtte $fetf unb

of)ne Sogen? 2113 idj nodj am 9)£tfftffippi n)of)itte, gingen bie $)afotaf)3 nie

of)tte biefe SBaffett au§
; ftc meierten fid) bamit gegen ifjre ^einbe unb föoffcti

Wilb, menn fie junger Ratten."

«3*fet frei mir erft ein, baß id) meine SSaffen 511 $aufe geladen fjatte.

„2öo?" fragte idj nun meinen O^eim, „mo ftnb benn bie ©eifter meiner

Sorüäter? SBo ift mein ©ruber, ber unter bem Xomabamf bc3 fteinbeS fein

ßebett au$l)aud)te? 2So ift meine Sdjmefter, bie fid) lieber bem Uttfatalje

opferte, ate baß eine Rubere bie Siebe if)rc3 ©entarte mit tfjr feilte? SSo

ftnb bie ©eifter ber tapferen $afotaf)3 , üon betten bei uns ber Sater beut

©ofrne erjä^t?"

„$>ie tapferen $)afotat)$ lauern nod) immer ifjren fteinben auf; bie

Säger fließen §irfdje unb Süffel; bie grauen pflaumen $om unb gerben

3eHe. Wber bu famtft fie jefct nid)t feljen ; benn bein guß ift nod) ficf)er unb

beine Slugen ftnb Dell. $tt mußt mieber gur @rbe jttrücffetjreu , unb menn

beitte ©lieber uttb&ugett matt unb fdimadj getoorbett finb, bann fomme mieber

unb bu mirft f)ier bei bett ©eiftern beitte §eimat fiuben."

„darauf gab er mir $feil unb Sogen unb id) »erließ fein #att$, aber

tute, faun id) nidjt mefjr fagett.

„2ltö idj mieber jtt mir fom, faß idj auf einem Serge bei bem Sßepiufee,

unb meine Sfttttter bog fid) über tuid) unb meinte.

„9lad)f)cr fanb id) mid) auf einem §ügel beim „Sftotfjen ^fügelborfe",

unb oon bort ging id) geraben SSegeS ttad) $attfe."

©ritjc- Jtönefad ohtt 5er ÖJonberer.

(TfjaSfe mar beS emigen Einerlei feines $)orftebeit3 mübe gemorbett unb

befd)toß, eine toeite Steife ju unternehmen, um Abenteuer aufjufudjen.

@r braute alfo eines 9#orgenS frül) feine SBaffen in Orbnung unb fdioß

einen s$feil nadj ber 9?tcfjtung , bie er einfdjlagen rooHte. „gdj roerbe jefct

meinem Pfeile folgen", fagte er $u fief) felber; aber e£ fcfjiert eine UttmögtiaV

feit 51t fein, tf)n mieber 51t finbett. Xrofcbem marfd)irte er rüftig meiter, af£

ifjn aber bie 5ttu3fiten enblid) 51t oic( quälten, fudjte er fief) einen 9lufjepfa$

au£ unb machte ein fetter an, um jene läftigeu gnfeftett 51t oertreibeu. 9hm

wollte er fid) aud) etmaS $u effen fudjett, unb mie er fo imÖebüfdje ttacfj 2SiIb

f)erumfpäf)te, fiel fein Süd auf einen frifdj getöbteten £>irfd). Wlä er ben=

fetbett nnfjer betradjtete, fa() er, baß fein SßfetI barin ftedte. (£r fdjnitt bem

£irfd)e bie Bunge aus, unb mäfjrenb er bamit befdjäftigt mar, fie ju röften,

toarb er plö^lict) fo mübe, baß er fid) Einlegte unb einfdjlief.

Seim Slnbrud) beS ttädjften XageS mürbe <S)a*fe gemedt; aß er fid) ben
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Schlaf au* ben Singen gerieben l)atte, fal) er eine ^frau oor ftrfi fielen, meldie

nad) ber ^rairie beutete. Qx ftanb auf mtb folgte ibr.

Untermeg* fam e* ibm febr fonberbar oor , baft fie fein Söort fpradj.

„$d) muft fie bod) fragen, wer fie ift\ fagte er; bod) ateerfie nnreben moüte,

ftreefte fie auf einmal ifjreSlrme f)od) inbieSuft unb nerroanbelte fief) in einen

fcfjöuen blauen $ogcl. (£l)a£fe mar mie au* ben Wolfen gefallen, aber c£

freute il)n bod) , benn er mar auf Abenteuer ausgegangen. (*r fdjoft alfo

einen feiten $feif ab unb folgte itjm. Spät am Mbenb fanb er if)n mieber,

unb ^mar in bem £>er$en eiltest ©lentbiereS fteefenb. „diesmal fotl mir ba£

9tbenbeffen nid)t oereitelt merben", fo^tc er, fd)nitt bem Xljierc bte 8unge

fyerauä unb madjte ein fteucr an. Tabei überfiel iljn inbeffen abermals eine

foldjc 9}iübigfeit, baft er fid) fdjlafen legen muftte.

Km nädjften SRorgen marb er mieberum burd) eine ftrau gemedt , bte

Ü)m bie 9?id)tung geigte, melrijer er folgen foHte. diesmal mar er ettuaS

breifter unb faftte bie 5rau beberjt am 91rnte, um ein (Mefpräd) mit irjr an$u=

fangen unb au^uftuben, mer fie eigentlid) fei. Sie brebte fid) lierum unb

bermanbeltc fid) in bemfelben Slugenblirf in eine fträbe.

$ieä mar bem Xafotal) bod) ein menig ju bunt. 2ln ben grauen mar

tfjm nie etmaS gelegen; ja, er fjatte fogar ftets ir)re föefetlfdjaft gemieben unb

nie feine Qcit bnmit uergeubet, tfjnen allerlei ongenelime $inge ju fagen.

^Xe^it l)ielten fie il)n in ber Jyrcmbe pm Marren ! @r mnrfd)irte atfo metter

unb bad)te barüber nad), mie es fäme
, baft fid) bis jefct nod) fein $afotalj*

mäbdjen in einen Soge! oermanbelt babe unb fortgeflogett fei.

91m uäa^ften Xage fdmft er einen 93ären unb als er fid) beffen 3«ngc

röften motfte , fiel er mieber in einen tiefen Schlaf , auS bem er burd) ein

Stadjelfdjmein gemerft mürbe.

91m oierten Inge fanb er feinen s£feil im Körper eines Düffels. „9hm
rotfl id) aber einmal tüditig effen\ fagte er, „unb bann aud) auSfinben, mer

eS eigentlich ift, ber mid) metft." Xod) er fiel mie gcmöl)nlid) oor bem (*ffe«

in Scblnf unb mürbe burd) ein SNäbdjen gemedt, baS il)m ben dürfen jubrebte

unb it)m ben 2öeg jeigte. Sfaftatt il)r aber ju folgen, nalmt er fie bebest in

feine Sinne unb mar feft entfd)loffen, fie nidit efjer loSjulaffen, bis fte ifmi

bie üerlangte SluSfunft gegeben I)ättc. 3l)r ®efid)t mar fo meift hne Sdjttec

unb il)r .£>aar f)ing in golbeneu Soden auf tt)re 3d)ultern l)erab.

„Saft midj loS\ flel)te fie; „id) bin eine ^iberfrau unb bu bift ein $a=

fotafjfrieger. Saft mid) 1öS unb fud)e bir eine ^rau bei beinern Stamme !

"

„%cne Sfläbdjen fjabc id) immer ueradjtct", ermieberte er; „aber ba bu

uodj üiel fa^öner al^ bie 2Baffemt)mpl)en bift, fo muftt bu meinSSeib merben!"

„Tann aber muftt bu beinc Nation auf immer oerlaffen , benn ic^ fanu

nidjt leben mie bie Tafotaljfraucn. fiomm alfo mit nad) meiner meifteu
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glitte uub tafj un3 gtürftid^ fein, Sief), mie fc^ön bort ba3 Sßaffer üon ben

§erfen ftür^t; in ber $ifce beä Xage3 merben mir UttS an ben Säßen ab*

fügten nnb am Slbenb merben uns bie SBeHen in ben <8d)taf lullen
!"

Tarauf ualjm fie GfjaSfe unb führte ifyn in ifjre meifee §ütte, mo fic

blieben unb gftitfüdj maren.

3m nädjftcn 3^^e ladjte gur größten $rcube ber ©Item ein munterer

ÄTtabe in bem Sötgmam.

GsHn3 jebodj madjte bem Tafotaf) öiel föopfjerbredjen — fein SBeib afj

nie mit ifjnt jufammen. SBetrtt er am 3(benb bou ber 3a9b jurüdfebrte,

empfing fie iljn immer freunblid) unb fodjte ifmt , mäfyrenb er feine pfeife

rauchte, fein fdjmadf)afte3 Stbenbeffen. 2Benn er fie aber bat, mit5ueffen,

fagte fie ftets, fie fei nidjt fjungerig, unb fudjte fiel) bann gemöfjnfidj eine untere

SBefdjäftigung.

(£f)aSfe nafjnt fidj nun öor, um jeben $rei£ au^ufinben, moöon fte

eigentttet) lebe, unb aU er eine^ 9ttorgen3 mieber mit $feit unb 93ogen auf

bie $agb flegangen mar, feljrte er auf falbem SSege mieber um unb öerftedte

ftd) im <&ebüfd)e, um fie unbemerft beobad)tctt ju föunen. S3alb banadj öer=

lieg fte mit einer 3lrt ifjre glitte unb fdjritt einigen SBeibeubäumen ju.

SRadjbem fie fid) überzeugt fjatte , baß Sftemaub in ifyrer Wäfje mar , I)ieb fie

mehrere tiefte unb Steige ab
, trug fie nadj §anfe unb afj fie mit grofjem

2Sof)lbef)ageit auf. darüber öermunberte fid) (£f)a$fe fefyr unb bad)te, ba fei

bod) Sßilbpret eine beffere ©peife. 316er aU guter (Rentamt tiefe er ifjr Üjren

SBitten, unb ate er am Stbenb nadj §aufe fam unb fein SBilb abgeliefert fjatte,

ging er, mäfjrenb fie ba3 Slbenbcffen bereitete, in ben SBalb unb fa^nitt eine

2lnjaf)I junger Sßeibenbäumcfjeit um unb brachte fie ifjr.

babe enbftd) auSgefunben", fagte er, „moöon bu lebft." Tiefe

SBemerfuttg fd)ien ber Söiberfrau burdjau» nidjt angenehm ju fein ; benn fte

madjte ibrent ©emabt §nm erften 9J?ate ein böfeä ©cfidjt, naf)tn iljr $iub auf

ben s#rm unb öerliejs bie §ütte. GfjaSfe afmte uicf)t§ 33öfe3 ; er a& rufug ju

2lbenb unb badjte, bi3 er fertig fei, fei fie aud) mieber in guter Saune $urücf=

gefefjrt. Todj ba irrte er fid), unb er mar gejmungen, fidj nad) i^r umju=

äitfefjen. ©r marfrfjirte bie gan^e SKatfjt burd), fanb aber feine ©pur bon ifjr.

närfjften borgen fam er an einen 93tberbamm unb fafj, mie fein

SBeib mit bem fitnbe auf bem 2lrme barauf fafe.

„35?arum fjaft bu mia^ öertaffen?" rief er; „idj märe öor Kummer ge*

ftorben, menn ia^ bia^ fjeute nia^t gefunben f)ätte
!"

„$>abe ia^ bir nia^t gefagt, bafj ia) nia^t mie bie $afotaf)frauen leben

faun? Tu f)ätteft nidjt banaefj forfd;eu follen, ma^ id) effe. @e^e ju beinern

Sßotfe ^urürf; bort mirft bu genug grauen finben, metdje SBilbpret effen!"

Ter fteine Änabe ffatfdjte öor greube in bie |>änbe, aH er feinen Sater
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faf) unb moflte gu ifmi; aber feine Butter liefe if)n nid)t au$ ben Ernten.

Gfrtblidj banb fie if)tn einen Strirf an ben redjten gufe unb liefe ifnt inSSSaffer

fpringen , bamit er jn feinem Sater fdjmimme ;
fobafb er aber in ber ftäfje

be£ UferS mar, $og fie ifjn mieber juritef.

Gf)a§fe bot fein ganjeS 9tcbnertafent auf, fein SBeib ju bewegen, mieber

$u ifjm ju fommen ; aber fie gab ifjm gar feine Sfntmort unb fämntte ftilf iijr

langet bfonbeä $aar. £a3 Sinb fyatte fidj mittferroetfe mübe gefdjrieen unb

mar eingefdjfafen
;
audj (£fja3fe marb mübe unb legte fidj nieber.

Wad) einer Sßeife trat eine grau ^ i^m unb roetfte tfm auf; ba er aber

faf), bafe e3 nidjt bie geliebte 3ftoffaffinbfume mar, nafjm er menig ^ottj

Don ifjr.

„SBarum", fragte fie, „Hebt ein $afotaf) eine grau, bie ifjn Ijafet?"

„$ie SDloffafftnbtume liebt mid) unb ift mir ftetS eine treue, liebeuofle

grau gemefen."

„%a, gemefen; ba fjaft bu 9?edjt
;
je^t aber fef>nt fic ftet) nad) ifjrer$eimat

unb nadj if)rem früheren beliebten jurücf."

CTfjaäfe geriet!) in grofeen Born. »Sollte bie£ möglid) fein?" fprad)

er unb blitfte hinüber nad) bem Söiberbamm, mo fie uodj immer fafe.

2)ie grau neben ifjm braute tfmt Speife in einer Sirfenfdjüffel unb

fprad) : „3fe, $afotaf), benn bu bift f)imgerig !"

KU bieg bie äRoffaffinMume faf), fdjric fie taut: „duale meinen ©e*

maljf mdjt länger; id) femte bid) mol, bu bift bie 93ärenfran!
w

„Unb menn id) es bin", ermieberte jene, „fo mufet bu miffen, bafe bie

Sären $um Sßarabiefe ber $afotaf)3 Sutritt f>aben!"

$er arme (£f)a$fe liefe bie grauen ^anfen unb afe. er fertig mar,

fagte feine SSirttjiu $u ifjm: „Somm mit mir; benn bu fannft bod) nict)t im

SBaffer leben. füfyre bid) nad) meiner £>ütte , in ber mir gfücflid) fein

motten."

©r faf) fidj nad) feinem SSeibe um, aber ba fie ifm nid)t ermutigte, bei

if)r $u bleiben, fagte er: „$dj war immer ein greunb uon Abenteuern unb

miß nun mieber auf roefdje au3$iefjen."

$anadj folgte er ber $äreufrau, tro&bem fie nid)t fjafb fo fdjön mar

mie bie SD^offafinbfume. 2fud) mar fie fo öofler Saunen , bafe er faft feine

rufjige ©runbe mefjr fjatte. derjenige, ber affo früher bie $)afotafjmäbd)en

oerfjöfjnt Ijatte, mar nun ber ©flaue einer 33ärenfrau. Gtfütffidjermeife

maren feine Krieger in ber Umgegenb, unb fo mar er ftdjer, bafe er nidjt ait£*

gefaxt mürbe.

^m nädjftcn 8af)re gebar bie grau Braiflinge; ba3 eine ®inb mar ein

fdjöner $afotaf)fnabe unb ba3 anbere ein febfjafter ffeiner 93är. @3 mar fefjr

unterfjaftenb, bie Reiben mit einanber fpiefeu 311 fefjen; bod) bei ifjren fjäufigen
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93algereien jog ber Söär jebe^mat ben bürgeren unb mußte ^ule^t ftetS Sd)u§

bei feiner Hftutter fucfjen. $ie£ friert jener nun burdjauS ntcr)t ju gefallen.

(£ine3 9ftorgen3 ftanb fie fe^r frült)e anf. Sßäfjrenb fie ifyrem ©emafyte

einen fdjtimmen Xraum erjäfjtte, würbe plö^tid) £mnbegebeH in ber 9cälje ber

^ittte gehört.

„2Ba3 ift Io3?" fragte ßfjaSfe.

„3er) weiß e§", erwieberte fie; „brausen ftetpt ein Söger, ber mief) tobten

tüiU; aber id) fürdjte mid) nicfjt."

darauf ftredte fie ben ®'opf au3 ber Xf)ür unb ber Säger, ber bie3 be=

merfte, fdjoß augenbfttflidj einen ^ßfeit barauf ab. 5)orf) er traf fie nidjt, unb

bie SBärenfrau nar)m ibrSfinb auf beu5(rm unb lief fort, fo fcfjneH fie fonnte.

„£>m\ fpradj (Sfmäfe, „idj bätte am (£nbe bodj beffer getfmn, ein $a=

fotafjmäbdjen $u fjeiratfjen ; bie taufen bod) erft bann öon ifjrem Spanne weg,

toenn biefer nodj ein jweite grau |n ben SBigwam bringt, ^efet bin idt) fdjon

zweimal angeführt werben!"

darauf nafmt er feinen Knaben auf ben $lrm unb folgte ibx Öiegen

^Ibenb erreichte er fie ; aber fie freute fid) burdjauS mdjt, it)u mieber 311 fefjen.

er fie fragte, tuarum fie if)n oertaffen fmbe, antwortete fie: wollte

bei meinem Sotfe fein!"

„®ut", fagte ber Safotaf), „bann getje idj mit!"

$ie grau War'3 aufrieben ; aber fie fjätte bodj lieber gefeljen , toemt er

toieber umgefef)rt märe. $en $afotaf)maben würbigte fie nid)t be3 gcringften

«liefet.

S^acr) mehreren Xagereifen famen fie an ein Söätbajeu , beffen Säume

einen großen ®rei3 bitbeten. „$)te$ ift ba£ große ©ärenborf", fagte fie,

„barin Wolmen oiete junge Scanner, bie mid) einft liebten unb biet) nun fjaffeu,

toeil id) bir ben SBorjug gegeben fjabe. 9timm beinen <3of)n unb gebe ju

beinern SSotfe gurüd!" $5od) ber $)afotaf) fürchtete fiel) nidjt unb marfdjirte

rut)ig bem 93ärenborfe 511.

©eine Slnfunft oerurfadjte große Aufregung. 3)ie93ären freuten fid), bie

tßäreufrau mieber 51t fet)en , aber ben $afotaf) faßten fie unb befdjtoffen, it)n

umzubringen. Xod) fie empfingen tfm freunMidj, führten ifjn mit feiner grau

in eine §ütte unb festen ifjnen <5peife unbXranf oor; aberStm^fe fanb bafb

aus, baß er ftcf> unter geinben befaub unb Imtte ein wad)fame3 3Tuge auf fie.

9hm t)atte fiel) fein ®nabe eines Xage£ mit einem jungen 93ären gekauft

unb Üm, aU er nidjt nachgeben woüte, mit einem pfeife getöbtet unb bann

aufgegeffen. $a gelten benn bie 93ären eine geheime föatf^oerfammtuug ab

unb befdjtoffeu, $oier unb Sofjn umzubringen.

Qtjtök t)atte jefct mit aüeit erbeuftidjen <5d)Wierigfeiten 51t fämpfen.

@eine grau liebte einen SBären , wie er auSgefunben batte , unb futfjte feinen
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lob herbeizuführen ; aber jcbc^niat f toenn er ftd) mit bett Söären ftritt, mar

er fiegreid). Söenn ftc um bie SSette tiefen, roar er ftet^ juerft am 3iete ; memt fie

fdmffen, mar er immer ber SBefte, toa£ natürlid) bie SButf) feiner geinbe Oer*

gröfjerte.

9cad) oier fahren fe^rte (£f)a3fe mof)tbef)alten nad) feinem Xafotaljborfe

jurütf. er feine Abenteuer er$&$fte, Iahten ifjn bie SJcabdjcn au3; eine

Jungfrau aber lachte nicf)t. ©ie brachte ifjm neue SRoffafjhtd unb fagte:

„ßlmSfe, e3 gtebt borfj feine Sßäbdjcn , bie fo treu ftnb mie bie Xafotaf)3.

$d) märe bi3 an£ (Sube ber 2Mt mit bir gegangen, b.ätteft bu mid) nierjt ftetö

jurüdgeftofeen ; bod) id) habe meine alte Siebe ju bir bemahrt nnb roifl bir, ber

bu nun üertaffeu bift, in beiner $)ütte ba3 fteutt anmachen."

SBon feinen früheren grauen er$ät)lte (£f)a3fe nur, um fie mit feiner je^igen

ju oergleicheit
;
jene maren ebenfo treulos unb unjuberläfPg, mie biefe ge*

Ijorfam unb gut.

fjarplirnnl).

{mrpftenar) fa§ in ihrem Sßigroam unb meinte bitterlicr). Xaju Ijatte fie

auch alle Urfadje, beim nad) oier Xagen fottte fie an ben einflußreichen „2öol=

fenfjunmel", etneu gefürd)teten SO^ebt^inmann Oon adjtjig (Sommern, auf ben

SBunfd) ihrer eitern oerheirathet merben. ©ie meinte unb bad)k beftänbig

an ben jungen 2Jcann, ben fie liebte, unb an ben atten, ben fie haßte. (SnMich

fd)lief fie ein unb unternahm im Xraum eine meite Steife. 2ttübe unb matt

hatte fie fid) an einen gtuß gefegt unb fühlte fidj fo oertaffen, baß fie ihrer

Butter rufen moflte; aber fie tonnte it)re Sippen nicht bemegen. $a$23affer

ftieg immer I)öf)cr unb t)öf)cr
; fie rooflte meggehen ,

bod) ftc fomtte fidj nic^t

oon ber ©teile rühren.

$a crfcrjien ihr plö^ttct) bie Königin ber SBaffernnmphen unb fagte:

„SBarum jitterft bu, junges Sftäbdjen? 9cur bie SBöfen furalten fid) oor bem

3orn ber ©öttcr; bu aber tjaft meber un3, nod) ben ©eefen ber lobten je

etma$ $u Scibe getrau. Xu fjaft ben ©falptan$ mitgetanjt unb haft ftets bie

alten ®ebräudje ber Xafotahä t)oa)geac^tet; aber bu haft aud) üiele XJjränen

oergoffen, beim bu Uebft ben „Dothen £>irfd)" unb bein SBatcr tjat biet) bem

böfeit „
s23oIfenhimmeI" oerfauft. Xod) e3 ftefjt iu beiner 2ftad)t, ben SJcamt

beiner 2Baf)I 5U heiraten!"

„2öetm bu Wc$ meißt", ftammelte $arpftenat), „fo mußt bu aud}

miffen, baß id> fajon nad) oierXagen meinen ©i£ neben bem „2öoIfent)immeI"

einnehmen foÖ."

„Xu braudjft ttm ntcrjt ju ^eirat^cn, meun bu nur SKutfj haft. $>ie

SBaffergeifter I)aben bem „Sßolfenhimmcl" benXob gcfdjluoren. (5r tjat fc^on

breimat auf (Srben gelebt. 9Sor oieten ^afjren burdj^og er bie Suft mit ben
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Söhnen be3 $onneroogete inib bcfäntpftc mit ihnen bie ^reuitbe Unfatahe'd.

3)Üt feiner eigenen |>anb töbtete er beu Sohn jenes (Rottes, unb ^ur Strafe

bafür roarb er aU 9Rebi$inmann $ur Grbe gefdjitft. $)u fnnuft tf>m nun teidjt

baS Sieben nehmen, roemi er fdjläft, ober fehlt e3 einem $)afotahmäbchen etroa

an äftuth, meint c3 einen SRaim ()eiratl)eu fofl, beu e3 bitter fmf3t?"

$)anadj oerfdjmanb bie ÜRumphe unb £>arpftenah ermatte. „Sie fyat

meife Söorte gefprodjeu", fagte fie 51t fid) felber; „unfere SRebijramännet

fageu atoar, baß bie SSaffergeifter böfe feien unb bie XafotabS hagten; aber

biefer Xraum bat meut^erj erleichtert, ^d) merbe beu Häuptling töbten unb

baS Sd)Ummfte, ba3 mir miberfahren fann, ift, bafe fie mich ebenfalls um=

bringen."

$er „SRothe $>irfdj
M

Jjatte fid) aud) fdjou mit bem *ßlane befaßt, feinen

9cebeubul)ter au$ bem Sßege 511 fdjaffen ; aber bieS mürbe ihn fidjerlid) aud)

feinfieben gefoftet haben; benn „2Sotfenhimmet" tjatte Diele $8erroanbte, bie

für eine Zeitige Pflicht gesattelt Ratten , feinen Xob ju rächen. Much mürben

£arpftenah'S Altern nie zugegeben haben , baß ber Sftörber ihres £>äuptung3

ihr Sdiroiegerfofm gemorben märe.

fmrpftenah hatte fid) aber feft öorgenommen , bem $atf)e ber Sßaffer*

göttin au folgen.

Wm nächftenXage fam „Söoffeuhimmel" nach bemSöigmam ihrer (SItern

unb lub fie 511 einem SJcebi^tufefte ein, baS er ju geben beabfidjtigte.

„$u mußt auc^ fommen", fagte er $u $>arpftenah'S SJcutter, „unter allen

$afotaf)fraueu ift feine fo flug mie bu, unb feine fann fo ftd)er mie bubie3u=

fünft oorauSfagett."

„(£3 giebt", fuhr er nad) einer 2SeUe fort, „feine jmeite Nation mie bie

ber $afotaf)3, obgleich fie icfct nicht mehr fo grofe unb mächtig ift mie früher.

uufere Vorfahren auf biefer s$rairie Büffet fdjoffeu , lebten groge liefen

unter ihnen, bie bequem über bie breiteten Otfüffe unb bie hödjften 93äume meg*

fchreiten fonnteu. Wber eS roareu feine Krieger, mie jum Söeifpiel ber Bonner*

üogel unb feine Sente.

„9hid) gab es bamaBXhiere, bie fo grofj maren, baft bie größten uuferer

Scanner mie Stinber neben ihnen auSfafjen. 3hrc Knochen hüben mir auf*

gehoben unb galten fie Ijeilig; benn fie helfen uns in ftranfheit unb fdjüfcen

uns in (Gefahr.

„Sch h^be breimal aufSrben gelebt. 5113 mein Körper 511m erftenäMe

auf baS lobtengerüft gelegt mürbe, burd)$og mciu(#eift mit bem $)ouncrt)ogel

unb feinen Söhnen fämpfenb bie Suft. 2113 fid; Unfatahe mit fedföig feiner

gehörnten Ärieger im SBaffer geigte, ftürjten mir uns, trofcbem mir nur

Diesig Ahlten , muthig auf bie fteinbe mt fc fämpften mie noch jemals ftrteger

gefämpft hüben.
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„Unfatafje'S Sotm [prang auf midj Io3 unb *)ie(t fia? ben Sajüb oor bie

IBruft. ^dj rtfe aber ben Sdjüb meg unb rannte ifmt meinen (Speer in baS

&erj. (Jr ftürjte tobt jufammen, unb bie SBaffergeifter jogen fid) ratf}e*

fdjnaubenb jurürf. 2öir maren Sieger. 9ßun r)a§t mid) Unfatafye, unb menn

er fönnte, fo mürbe er midj umbringen; aber ber $onnerooge! ift ftärfer

als er."

„$raf)fe nur immer 31t", bacfjte §arpftenaf), „ef)e jmei Xage um finb, mirft

bu gefunben baben, ba§ fid) bie SBaffergeifter ju rädjen miffen."

3)er Xag beS SftebiäinfefteS unb ber ^odj^eit erfaßten, .Iparpftenaf) ging

gegen $(benb bräutlidj gefdjmürft in ben SBigwam „SöotfenfyimmelV.

S(m näd)ften Sage faub man ifm ermorbet. $arpftenalj t)atte ifmt, aU
er fict) in feftem Sdjlafe befanb, ein Keffer in baS §erj geftofjcn unb nadjfyer

unter bem ©e(äcr)tcr ber SBaffergeifter am Bluffe baS ©tut baüon abgemafcfjen.

Söoffenljimmef£ SRörber mar uirgenbS ju finben; ber „9fotf)e £irfd) * fjatte

fd)on feit geraumer 3«t baä Sorf oerlaffen, unb $arpftena!j trauerte fo tief

um ben @rmorbeten, bafc nid)t ber geringfte SBerbadjt auf fie fiel.

9ftit ber 3eit fefyrte jebodj ifjr Srobjinn mieber, unb als im £>erbfte ber

milbe 9?ei» für ben SStnter eingefammett mürbe, ftanb if)r ber ,,9Rotf)e|m:fd}"

r)ülfreict) jur Seite, unb afS ber Sinter fam, marb fie fein 2Beib.

* *
*

3efjn 3af)re finb oerfToffen. $or bem SBigmam beS „föotfjen §irftf)cS"

fpieleu *mei muntere Knaben, tum benen ber ältefte bereits ftarf unb gefrfjirft

genug ift , um allein auf bie ^agb gel)en unb bie ^anritte mit SSitbpret öer=

feljen ju fömten. Unb bieS mar fein geringer Xroft für $arpftenaf) , benn

ifjr Sftann mar feit längerer £eit fränfticr), unb man oermutfjete, ba& er bie

MuSjefjrung fjabe.

9hm luben if)n einft bie ^nbtaner am ®aff)ounfee jur Stadjelfdjmein*

jagb ein, unb ba 2ltfe feine 9iad)barn mitgingen, motfte er nid)t allein jurütf*

bleiben, tro^bem ifm feine $rau oor ben Strapazen ber SReife cruftltct) marnte.

©r 50g alfo mit, unb als fie genug Stadjetfdjtoeine gefangen batten, paeften

bie grauen bie33tgtoamS auf bcn dürfen unb bereiteten fid) ^ur^Rüdreife t>or.

• $ie einzige £>ütte, bie nidjt abgcfdjfagen mürbe, mar bie ber .^arpftenaf),

benn ber „9?otf)e §irfaV' lag in ben Testen 3ügen.

„9htr eins Ijäft mid) nodj am Seben", fagte er; „meine Seele fann nidjt

jur Staht ber ©eifter gefyen, menn fie meifj, baf? ber Körper, ben fie fo lange

bemofmt fjat, meit oon feiner Heimat begraben liegt. ®u fjaft 9^ea^t gehabt;

ia^ tjatte bie ^raft nidjt me^r für biefe 9?eife."

„$ciu Körper", ermieberte fie, w fod auf bem ©erüfte üor beinern Xorfe

ru^en. %d) merbe i^n mitnehmen. SD^eiu ^perj ift immer nod) fo muttng unb

ftarf mie ju berßeit, ba ic^ bem ^ebijinmann baS Keffer in baS $erj fttefj."
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£er „föotfje £>irfcf)" ftarb in bcr folgenben 9?ad)t.

SRcfjrere Xage nadjfjer tarn f>arpftenaf) im $!orfe an uub trug ityren

tobten Httann auf bemSRücfeu. £ie grauen nahmen it)r bie Saft ab unb r)a(fen

ifjr, fie jur 9tuf)e $u bestatten.

3f)t ($emat)I mar oon ben Seuteu balb üergeffen. Sftarf) einigen ^afjren

faß fie ganj allein in ifirem SBigmam unb fefjnte fid) nadj bem Sanbe ber

Seelen. 3f>re beiben Söfjne maren oon ben $fd)ipperaäern überfallen unb

getöbtet morben.

@£ mar eine ftünntfaje 9fadjt. §arpftcnalj mar in bie ^ßrairie gegangen,

um if)re frönen ungeftört fliegen ju (äffen. Jffjr 2Bef)Wagen fjörte man in

ber gerne.

„(53 ift bie alte £arpftenaf)", fagten bie 2JMba>n im $orfe; w fie meint

um iljreu äRann unb ifire Sohlte.
w

$)er Sturm mutete bie ganje 9^act)t burd). 2lm borgen Keß er nadj.

$ie finberlofe Söittme tag tobt bei bem föuljeötafce ifjreS jüngften SofjneS.

S3or oieteu3a()ren lebte unter ben 2Bt)anbotte^"bianern einSDcann, ber

üom Bonner einen Sebermantel erhalten ^atte , metd)er ifjm fotdje ®raft gab,

bog er ade feine geinbe überminben fonnte. $a fid) ifjm jule^t feine geinbe

mefjr näherten , fiel er feine greunbe feinen Uebermutf) füllen unb brannte

mehrere in quafootfer Sßeife um. darauf mürbe if)m nun gefagt , baß man
ifm tobten mürbe, trenn er fidj fötaler Sdjanbtfyaten nidjt enthalte. $)a er

ficf) and) um biefe Tarnung nidjt befümmerte, fo mürbe fein Xob befd)(offen

unb er baoon in ^enntnifj gefegt. äfterfmürbigertoeife mar er gan^ unb gar

bamit einüerftanben ; er fagte, er mürbe afäbann hinauf 511m Bonner fliegen

unb feiner Nation atte3 ©Ute fjerunterfcfytden.

Söatb banaä) manberte er mit einigen Sööanbotten über einen ©aum=

ftamm, ber eine SBrüde über einen formalen glu& bitbete, unb fein Hintermann

burcfyftad) ifjn mit einem Speere.

(Sie trugen ben ßeidjnam ans Ufer unb oerbraunten if)n.

2tt3 ber Körper beinahe ganj oerbrannt mar , gab er auf einmal einen

lauten ®radj üon fid), unb eine 9toudjrootfe mirbelte in bie $öt>e, au3 ber

folgenbe SBorte Hangen:

,,^d) gef)e hinauf jum Bonner, oon bem id) fam. $>ie gamitie, ber id)

angehörte, fofl jätjrttd) ju meinem 3Ingebenfen ein geft feiern unb ba$ Ober*

tmupt bcrfelben foll Xabaf in3 geuer merfen , um einen angenehmen ©erud)

ju oerbreiten; im grüfjjatjre merbet if)r meine Stimme pren!"

^iefe Zeremonie mürbe tauge Satire ftreng beobadjtet.

fcrr Mann mit hm lebernen ittantel.
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fioemogontc ber «Srnckas.

3m Limmer lebte mit fernem SSeibe ein SBefen öon menfdtfidjer GeftaÜ.

93eibe mof)nten unter einem meitäftigen 93aume unb Ratten Me», ma3 fie

brausten ; ober fie maren boaj nirf>t jufrieben , beim fie mofltcn nidjt gern

immer an einem unb bemfelben $(afce bleiben. <5ie befdjloffen bafyer, fort*

Zuroanbern unb ben SBaum, ber ibr $aud bilbete, mitzunehmen.

9ttit großer ÜJcüf)e gruben fie ir)n mit aßen SBurjeln au3 unb beretteten

fict) öor, ^ur (Jrbe fyinabjufteigen.

Xie (£rbc mar bamate ganz mit 23affer beberft. $n bem Söaffer lebten

unzählige fitfifyt unb über baffetbe flogen große Seeoögel. Site (entere er-

fubren, baß ba3 fjimmlifdje ^ßaar zur (Srbc fommen moHte, fagten fie zu ein*

anber: „§ier ift fein Sanb, auf ba3 fie ifyren 53aum fteöen föunen, unb im

SBaffer fönnen fie nirf)t leben
;
laßt un§ baf)cr eine 3>nfel für fie bauen, bamit

fie nid)t ertrinfen." darauf tauchten fie unter, um (£rbe beraufzubolen

.

bod) ba3 SBaffer mar öiel zu tief für fie ; fie fonnten feinen Grunb finben.

©ie feilten bafjer if)r Seibmcfen bem Rümmer mit, ben fie in ber Xiefe

antrafen, unb baten ibn um feinen Söciftanb. tiefer mar mit ber großen

©rf)ttbfröte fe()r befreunbet , bie in ber tiefften Xiefe beS Ozeane mofjnte unb

auf bie Sitte ir)reö ftreunbeS gleicf) bereit mar, ifjren dürfen mit @rbe zu U-

laben unb barauä eine $nfef zu bilben.

Site nun berSKann üom^immcl fjerunterfteigen mollte, marb er plöfcüd)

franf unb ftarb. $ie ftrau tarn atfo allein (jerab, pflanzte iljren Söaum unb

lebte öon ^iferjen unb SSafferüögetn.

93nlb bauadj gebar fie eine Xodjter, unb biefe mürbe fpäterfjin 9Jhitter

Oou ätüct Söfraen. $er ältefte berfefben mar geregt, toof)ftf)ätig, mäd)tig unb

gut. ©r mar ber gute Gcift. 35er jüngfte mar graufam, mürrifdj unb ftreit*

füd;tig. ©r mar ber böfe Gcift. 3^n Hebte bie Großmutter am meiften.

$)te afluttcr biefer Srübcr ftarb, unb bie Großmutter unb ü)re (£nfel

gruben ifjr ein Grab in bie Sßäfje iljre3 33aumcS. ©ie beberften ba3 Grab

mit (5rbe, unb ate baä ftrühjabr fam, fafyen fie eine große, fd)öne pflanze

barau^ l)croormad)fen. $iefelbe btüf)te unb entfaltete innren grünen blättern

ben nafjrljaften SKate.

2)er gute Gcift fd)uf barauf SKänner unb ^fronen, belebte ftelb unb SBatb

mit Xfjieren unb ließ allerlei pflanzen ,
loeldje Xtueren unb ÜDienfdjen zur

9iat)rung bienten, au3 ber ©rbe toadjfen.

S)ie3 ärgerte ben böfeuGeift fefyr, unb er fdjuf bafjer eine mäditige, gif-

tige ©anlange, bie afle guten $inge feinet ©rubere zcrftören fotttc.

Site jener bic$ merfte, madjte er ben Bonner, melier bie giftige ©anfange

töbtete.
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$er Böfe (Seift fann nun auf fRarf^e; aber fein ©ruber , ber attmiffenb

mar, grub ein tiefet £odj in bie @rbe unb roarf if)it hinein unb gab ilmt nur

Oteine ju effen. 3)ort Hegt er nodj; es ift gut, baß er nitf)t fjerauS fann,

benn er mürbe fonft altes (Sute auf ber Söett jerftören.

$ie9ttenfd)en öermefjrteu fid; auf ber Snfel; audj bie 3rtfet nafyn täßlict)

an (Sröße ju unb bitbete jute^t baS große, fdjöne Sanb, baS bem rotten

Spanne jur £eimat beftimmt mar.

(Eine i)efni0,efd)ttt)te.

(5in junger SDtann, ber fict) einft auf ber 3a90 überrji^t unb bawad) ein

faltet Sab genommen tyatte, mar fieberfranf gemorben, unb ba feine 5«uube

glaubten, baß er bef)ert fei, ließen fie ben alten 3<*uberer Xrejue Ijoten. $)er=

fetbe mar ebenfalls ifjrer 9#einung, fagte aber, er tonne in biefer 9tngetegen=

tjeit nic^t efyer etroaS tljun, atS bis fie ifym eine Stoffe 9tum auS bem nädjften

$ramtaben geholt Ratten.

2)ieS gcfrfjal) benn audj, unbnad)bem berTOe manrfjen fyerjfjaften Srfitudf

getrau fjatte, gab er bie oerlangte 9tuSfunft. 3)er $atient l)atte nämtid)

einem feiner $unbe tticfjt genug ju effen gegeben, morüber fid) berfetbe tief be=

leibigt gefügt tjatte unb ^u ben SBötfen gelaufen mar, bie barauf befdjtoffen,

ben graufamen §errn -$u befjeren.

5>anad) mußte fid) ber ftranfe auS^ietjen unb oor baS geuer legen, ber

Sftebijinmauu ri^te ifjm bie §aut am dürfen mit einem geuerfteine. $ann

natjm er einen (Sdjröpffopf, in ben er öortjer einen Weinen, aus ber £>ornt)aut

feiner ^erfe gefdjnittenen $feit üerborgen fjatte, unb fefcte if)tt an unb rieb

unb fnetete ben jungen äftann fo lange, bis iljm berSdnociß aus aßen^orcu

brang. 9ßun nafym er ben mit ©tut gefüllten ©djröpffopf ab unb jeigte ben

Umftefjenben ben §ej:enpfcil, mit bem bie Söölfe ifjn gefrfjoffcu fjatteu.

2Ü3 ber junge Sttann mieber geuefen mar, fagte if)m ber SIftebisiumann,

er folte alten ftunben beS Dorfes jur ©erföfjnung ein großes 9ftaf)I in einem

Xroge bereiten unb firfj bann fetber 51t ifjneu fteften unb miteffen. SBenn

bieS fein £>unb fäb,e, mürbe er bie SBötfe bitten, ifjn nietjt mefyr ju befjernt.

<£>er Säger befolgte biefen SRat£> gemiffentjaft unb gab bem $ejenmeifter

ein fdjöneS Sßferb für feinen ©eiftanb.

Der (öott ure uir tlUu und bes rotljen Ütaunes.

SBor üieten S^en Kam ber (Sott ber Söeißen nad) 2tmerifa unb madjte

Stnfprüdje auf Sanb unb Seute. @r bisputirte tauge 3eit mit bem (Sott ber

Snbianer, unb ba ©eibc in ©e^iig auf baS 2tnred)t auf jenen kontinent nidjt

einig merben fonnten , fo befdjtoffen fie bie ftrage baburdj ju töfen ,
baß fie
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iljre Stärfe an einem Serge orobirten. 2Ber benfclbcn am ersten üon ber

Stelle brächte, folle $err (ein.

Starauf fniete ber ®ott be$ meifjen SDiauue^ nieber, nal)m ein Sudj au£

feiner £afd)e unb fing an ju beten. 3>odj ber Serg rührte fid) nidjt.

Storni fam ber (&ott be£ rotten SftanneS mit feinem 3nuberftabe unb

fdjlug feine Zeitige Xrommet, roonad) ber Serg bebte unb feinen $fa& ocrüefj.

$)er befiegte ©ott madjte fict) nun fo fdjnetl roie möglid) au3 bem Staube

unb f)nt fid) feit jener $eit nid)t meljr fefjen laffen. gumeilen er einige

feiner Sdjmararötfe ; aber biefe fönnen nod) üiel weniger au3rid)ten.

Unterljaltang rinee JnManrre mit einem JUffionar.

©in pre§bt)terianifd)er ättiffionar, ber jur Sefefjrung ber ^nbianer au3=

gefcfjitft morben mar , machte eines £age3 bie Semerfung , bafj nur 2)ie feiig

merben tonnten, bie ©ott ba^u au3erfef)en f)abe. „Unb mie mirb e3 ben

anberen Seuten ergefjeu?" fragte if)tt ein Snbianer.

„Sie merben jur |>öHe fahren!"

„3ta3 ift fe^r unredjt öon ®ott; id) glaubte immer, er fei öiel geredjter.

Se^eu mir ben gaü , id) f)ätte jmei Söljne unb bäube bem einen mit einem

Stride 2lrme unb Seine jufammen unb fagte bann gu Seiben : ^efct get)t auf

bie 3a9°/ oamit if)r nid)t üerfmngert ! Söäre bie3 $em gegenüber geredjt ge*

fjnnbett, ber fidj nidjt bemegen fann ? 3)a mürbe idj bodj üiel ebler fwnbetn,

menn id? i^m ben Sdjäbel mit bem Xomaljamf $erfd;metterte."

ßosmoijome hn tttyanftottf.

3>ie (Götter mögen e3 roiffen, roie lange e3 fdjon ljer ift, bag ein2ttäbcfjen

in einem $anoe auf bem SSaffer, mit bem bamate bie ganje ©rbe bebedt mar,

umfyerfufjr. baffetbe grofj gemorben mar , roarb es eine berühmte *ßro*

Poetin unb öerridjtete allerlei SBunberbinge. Sie oerroanbclte audj einen

Üfjetf be3 2Baffer3 in Sanb unb fefcte einige Snbianer barauf. Xro^bem ber*

felben nodj feljr menige maren, fo mar ifmen bie ^nfet jum 3a9c" kodj ju

Hein, unb clH bie3 bie ^ßro^rjetitt fal), fefcte fie fid) an if)r Reiter unb betete jum

(Großen Reifte. SJerfelbe erhörte if)re Sitte unb befafjt ben Sdjtfbfröten

unb SBafferratten, (Jrbe au3 ber Xiefe be3 D^eanS ju frolen, unb balb Ijatte

bann bie ©rbe ifnre jefcige ÖJröjse.

Um biefelbe geit famen aud) häufig bie @ngcl oom Gimmel unb unter*

fetten fid) mit ben Sorüätern ber SBnanbotte. Sie teerten fie beten unb

fagten üjnen, fie fottten Xabaf, Süffelfleifdj unb $irfd)fnod)cn opfern , menn

ber ©roße Öeift unsufrieben mit i^ueu fei. Sären unb 2Safd)bäre aber

bürften fie unter feinen Umftänben opfern.
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Ufr WafH)bär unu 5cr Ärrbö.

$a ber 2Bafrf)bär gern ftrebfe afe unb beftänbig am Ufer auf ber Sauer

tag, fo fürchteten fiel) bie ftrebfe fo fef)r, ba& fid) feiner mehr ans Saab wagte.

3)ie3 mar beut SSafajbären natürlich nicht rectjt unb er fann baher auf eine

Sift. $)a er hmfjte , bafe bie ßrcbfe gern Söürmer afjen , fo furf)te er fid)

faulet £>ol$ $ufammeu, roorin firf) üicle SBürmer befanben, unb ftetfte firf) bie3

in Üttunb unb Ohren unb fegten firf; roie tobt an bcn Sluft.

9carf) fur^er Qcit frorf) ein alter SrebS au3 bem SSoffer heroor , unb

narf)bem er ben tobten Seiub gefehen hatte, rief er freubig au3: „Äommt her,

trüber unbSchroeftern; 9teffibon ift tobt! töommt heraus unb efjt if)n auf!"

TO fid) nun rerfjt üicle am Ufer oerfammelt hatten, fprang ber SSafdj*

bär auf einmal auf unb oerfdjlang fie. TO er ben Schmaus beenbct hatte,

fam eine ßtebSjungfrau mit ihrer Meinen Sdjroefter auf bem 2(rme aus bem

Söaffer, um ihre SBerroanbten ju fudjen. %a fie jebocr) nur einige jerftreute

unb jerbiffenc ÖJlieber üon ilmen faub, fo ging fie $u bem SBafdjbären unb

fagte: „£>ier, Sleffibon, ftet)c ich mit meiner Sdjroefter. $u tjaft alle uufere

9lngef)örigen gefreffen, frife uns nun aurf)
!"

„Stein", erroieberte ber 28afd)bär, „ich ^abe fiente bie feinften uub

fetteften &rebfe oon ber SBelt gegeffen uub f)abe feinen Appetit nad) folgen

mageren 2Jcabrf)en
!"

$a fam 9)tanabufdjo herbei unb fagte 511 ihm : „Xu bift ein Xieb unb

unbarmherziger £>unb. Sflaay, bafe bu auf einen $aum fommft ober id)

roerbe birf) in einen SBurm oerroanbeln!"

$anarf) roarf er bie beiben fyilflofen ftrebfe in baS SSaffer uub fprarf)

:

„bort ift eure 2Bof)uuug. Sßerftecft euch unter Steine unb feib üon nun an ein

Spielzeug für fleine ftinber !"

Bie drei prrißelbrtrru.

$rei Preiselbeeren roohuten jufammen in einer £>ütte. Xic eine mar

grün, bie aubcre roeifj unb bie britte rotl). Sie maren ®efd)roiftcr. (SS lag

Schnee , uub ba bie Beamter ade ausgegangen maren , fürchteten fie firf) unb

bie eine fagte: „28a* foden mir thun, roenn ber 28olf fommt?"

„$d)" f
erroieberte bie grüne, „roerbe bie ^crfjtanne hinaufflettern."

„Unb ich", fagte bie roeifje, „roerbe mich in bem ßeffel mit 93Jaisbrei

berfriechen."

„3rf)'\ fngte bie rothe, „roerbe mich unter bem Schnee berfteefen."

Änrj banach tarnen bie SBölfe, uub jebe tl)at fchnett, roaS fie gefagt hatte.

Xorf) nur eine baoon hanbelte fing. Xie 2Bölfc fielen über ben 5ftaiSbrci

i
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her unb ocrfdjlangen mit bcm Srei bie weiße Seere. die rotfje mürbe ytx*

treten unb if)r ©litt färbte beu <5d)nce.

Um biejenige aber, tüc(cf)e auf ben Saum gevettert mar, befümmerte fid)

9ciemaub unb fie fam baher mit bem fieben baoou.

ttJaiuanofrt) imi) feine (lodjtcr.

Sor üieten 3at)ren lebte am Ufer beSSuperiorfecSeinXfdjippewäfrieger,

Ramend Söawanofd). @r flammte au£ einer fel)r berühmten Familie unb hatte

fid) aud) felber burd) fühne Xbaten feinen Sorfabrcn würbig gezeigt.

Sßawanofd) mar ein großer , ftattlidjcr SJcann unb wegen feiner Stärfe

unb ftriegSrüdjtigfeit allgemein befanut unb geehrt, me^alb man if)m auch

gern in ben 3tath3oerfammlungen baS erfte Söort ließ.

(£r hatte eine einzige dodjter, ein fcrjöncö 2Jcäbd)en oon aa^t^e^u Som=
mern, ba$ öon einem jungen Spanne jur (£t)e begehrt mürbe.

„£>öre, junger Üflann", tagte SBawanofd) ju ihm, „meine dodjter ift bie

ftreube meine« 9llter3 unb id) fann fie nur demjenigen $ur ftrau geben, ber

an föufmi ihrem Sater gleid)fommt. SSeldjer lljatcn aber fannft bu bid) biä

jefct rühmen? ftaft bu bid) je auf bem (5d)lad)tfclbe au^ge^eidjnet unb Se=

meife beiner Xapferfeit nari) £aufe gebradjt? 3ft bebt 9came auch außerhalb

unfcre3 dorfeö befanut? ®ebe alfo juerji hin unb jeidjne bid) au3; beim

Dörfer fann id) bid) unmöglich aU ©djmiegerfohu anerfennen."

der junge Üttanu ging fort unb befdjloß, entweber auf bem ®rieg3pfabe

ju fterben ober ber @d)Wiegcrfof)n oon Söawanofdj ju Werben. ©r oerfam*

meltc feine ftamerabeu um fid) unb berebete fie ^u einem Ueberfaß ber dafo=

taf)*. 2llle not^wenbigen Sorbcreitungen würben getroffen unb am Slbenb

oor ber $lbrcife tieften fie einen feierlichen $rieg3tan$. dann nahm ber

5üt)rer 9lbfcr)ieb oon feiner (beliebten unb fagte, baß, obgleich feine dräume
nid)t ermutf)igenb gewefen feien* , er bod) ben Großen (Seift burdj Sitten unb

flehen bewegen würbe, if)m feine ©unft ju^uwenben.

da§ HJcäbdjen hörte lange Qcit nidjts oon ifjm unb al3 fie enblid) "»ftad)*

riebt befam , war biefelbe feine tröftlidje. %\)x (beliebter r)atte fid) al3 ber

dapferfte oon 9Wcu bewiefen; er hotte eine SJcaffe 6fatpe erbeutet, auf ber

^eimreife aber war er meud)üng3 getöbtet worben.

3>n bem SBigwam üon SSawanofd), wo man fonft nur ©tugen unb

Schersen hörte, hörte man jefct nur Stöhnen unb Sßehflagen; ba£ ÜRäbrfjen

warb oon dag 51t dag Meiner, mieb jebe frohe ®efellfd)aft unb faß beu ganzen

lag allein unter einem Saume oor ihrer $ütte. Stuf biefem Saume faß ein

Sögel, wie man ihn bisher noch nie gefel)cu l)atte ; berfelbe unterhielt fie mit

feineu füßen Siebern unb fie glaubte, e$ fei ber (Steift ihres (beliebten.
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Butefct mürbe fie franf unb ba iln* fein SJcebiainmann meljr Reifen tonnte,

fo fang fte ifjren ©terbegefang unb oerfdjieb.

25er SSoget mürbe nad) ifjrem Xobe nidjt mefjr gefefjcn unb bie Seute

fagten, er fei mit ifjrem ©eifte baoongcftogen.

Der .Sturm.

(£3 lebte einft eine alte grau, 9camen3 SDconebo ®mä (^Srojj^etin), an beu

©anbbergen be£ SDZtcr)iganfeeö , meldje gemöfmlid) ber „fdjtafenbe Söär" ge=

nannt mürbe. $)iefe(be t)atte eine Xodjter, bie fo außergemöfmtid) fä)ön mar,

baß bie $ttte fürdjtete, fie mürbe ifjr eine3 Xage3 geraubt merben. ©ie fejjte

fte bar)er in eine große ioafferbidjte $ifte, banb einen ftarfen ©trief baran unb ließ

fie r)inauS in ben @ee fdjmimmen. S^ben borgen jog fte bie tifte ans Ufer,

fämmte unb mufd) ba3 ÜUcäbdjen unb gab if>m bie nötigen SebenSmittet.

2)ieS fat) nun eines XageS ein fdjöner junger SKann, unb ba ifmt ba3

2ftäbd;en gefiel, fo ging er fjin §u feinem Dfjeim, ber ein Sauberer mar, unb

bat itjn um 9tatf).

„^effe", ermieberte biefer, „gefje in bie §ütte ber alten grau unb fefce

bief) befdjeiben in eine (Stfe. grage fie jebod) nidjt ; benn fie mirb beine ©e=

banfen erraten unb bu mirft bie irrigen üerftefjen."

@r n)at mie er gefjeifeen. „3dj münfdje, fie mürbe mir ir)re Xoajter

geben", badjte er. „$ir meine Xodjter geben?" bernafmt er, „nein, meine

Xodjter mirb nie beine grau merben!"

$ie$ erjagte ber junge SJcann feinem Ofieim. „$ie grau ift oerrüdt",

fagte ber Ruberer, „ma3 mitt fie benn eigentlich mit it)rer Sodjter anfangen?

©täubt fie öieaeidjt, 9Jcubfdjefimi3 mürbe fte fjeiratljen ? S)od> mir motten bie

traft if)rer 3auberfünfte einmal auf bie $robe ftetten!"

darauf berief er bie ÖJeifter beS ©ee3 311 einer ^erfammlung, unb nad^

bem er fein Anliegen oorgebradjt batte, mürbe befdjtoffen, ifjren ©totj ju be=

mutagen, ©ie ließen atfo einen fdjretfüdjen ©türm auf tfem ©ee mütfjen

;

ber ©trief riß unb bie fttftc marb tjinab in ben $uronfee getrieben unb bort

an3 Sanb gefdjteubert. (Sin bortiger alter ®eift, Samens Xfctjfmon $)ämefa,

ber ben Eingang %u ben nörbtidjeu ©een bemadjtc, fanb fie, madjte fie auf

unb naf)m ba3 SJcäbdjeu jur grau.

3) ie alte grau meinte unb flagte tauge $eit fo fefyr, baß fid) bie GJeifter

jute^t tfyrer erbarmten , unb fid) oomafjmen , it)re Xodjter mieber ^urücf jn

bringen, ©ie ließen alfo mieber einen ©türm in ber entgegengefejjteu SRiaV

tung müttjen unb batb mar ba3 9JMbdjen mieber in beut Söigmam itjrer Butter.

Sftre ©ajontjeit mar jebod) ocrbtütyt. $)ie ÜUcutter fdjitfte nun nad) bem

jungen 9Jcanne, ber früher um if)re#aub angehalten §otte. Sener mußte aber,

12*
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bafj tf)rc Xodjtcr bereite öerfyeiratfyet gemefen mar unb facjte: „2BaS? idj foll

beinc Xorfjter ^ur grau nehmen? 9tie unb nimmermeljr !"

$er «Sturm , ber ftc aurütfgebradjt batte, tjatte audj Xfdjtmon Xämefa'S

2^of)itimg 3ertrümmcrt unb aus ben ©türfen berfelben finb bie fdjönen fteineit

Unfein in bem St. (Slair* unb £etroitfluffe entftanben.

Der tornöigo (Kirfe, llngrljcucr).

3n einem einsamen SBalbe lebte ein SRattu mit feiner ^rau unb einem

Sofme. 511S ber Sßater eines XageS auf bie 3a9° ßeflG"9e 11 toax , fab feine

$rau ans ber Quitte unb bemerfte, mie ein grofter SDiann mit rüftigen Stritten

über baS Söaffer beS SeeS auf fie jufc^ritt. Salb mar er fo nafye, bafj eine

^lud)t nujjloS gemefen märe. Sie lief alfo in ben SBigmam, uafnn iljren brei=

jäfnrigen Solw bei ber $>anb uub rief laut auS: „Siebe, bort fommt bein

©ro&oater!"

3)er 9iiefe antmortete: „^a mol, mein Solm!" unb bann bat er bie

$rau um (Jffen. ©lütflidjermeife fjatte bicfelbe großen )öorratf) an getroef-

netem Sleifdjc unb ftellte itjm benfelben oor. Xod) er mieS baS ftleifd) un*

miliig jurütf unb nabm einen frifd)gefd)offenen £>irfd) , ber üor ber Xbür lag,

jerrifc ibn, tranf fein Slut unb nagte bie ftnodjen ab.

5I1S ber ^äger nad) £mufe fam uub beS UngebeuerS anfidjtig marb,

fürdjtete er fid) fetjr, fagte aber fein Sort 311 ilrni. Saum aber Imtte er einen

fetten SRebbotf, ben er gefdjoffen fyatte, niebergelegt, fo fiel aud) ber SRiefe fdjon

barüber ber unb oerfdjlang ifjn , als ob er Mos ein Sflunb Doli märe. £>er

föicfe fagte ebenfalls fein SSort unb als er gegeffen batte, legte er fiel) nieber

unb fdjlief ein.

$lm nädjften borgen gingen SSeibe jufammen auf bie $agb. Xer^ager

bradjte einen £irfd) unb ber 9tiefe ^tt»ci ^nbianer , bie er erfdjlagen fjatte,

Sitrücf. Xiefelbcu aft er mit .fraut unb $>aar unb ftnodjen auf unb oerfd)laug

banad) aud) norf) ben $irfdj.

3« biefer SBeife lebten fie geraume 3eit betfammen. X)cr SKiefe fprad)

nie ein Sßort , tfjat aber aurf) feinem ftauSmirtbe fein Üctb- (JineS XageS

fagte er ju ifjm , bafe bie Bett feiner Slbreife gefommen fei uub bafi er iljm

gum Xanfe jmei gauberpfeile geben mürbe, bie nie ibr 3iet uerfeljlten. Xa=
nad) Oerliefe er bie $>ütte.

$er Säger unb feine 3rau maren überglütflid) , ben läftigen ©oft loS=

gemorbcu ,su fein ; benn fie batten mäbrenb ber ganzen 3^it in ber größten

XobeSangft gelebt. Xie Pfeile maren, mie ber SRiefe gefagt batte.

öiueS Xages fafy bie $rau mieber aus bem Söigmam unb bemerfte mie

ein anberer SJcnbigo auf fie ^ufam. XieSmal fürchtete fie fid) nidjt; beim fie

glaubte, er mürbe fie bejubeln mie ber erfte. Unglütfüdjermeife Ijatte fie aber
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nun fcljr menig fiteifä im $>aufe, morüber ber 9hefe fo mütljenb warb, baß er

ben 3Stgmam jerbradj unb bic ©tütfe nad) allen Söinbeu fc^fcubcrte. ^ann

ergriff er bie fixem, jerbrütfte unb üerfdjlang fie. Um if)ren ©ofjn fümmerte

er fid) nid)t im 5ftinbeftcu.

511« ber Säger jurüdfam , faf) er feine glitte jerftört unb feinen ©ofjn

roeinenb neben ben Ueberreften feiner Sftuttcr fifcen. Gr fdjhmrjte fein (&efid)t

unb fcfinwr, ben Xob feiner Srau ^u rädjen. Statut baute er eine anberc

§ütte unb legte bic Kuodjen feinet unglütflidjeu 28eibe« in einen l)of)len

Saum, ©einem Knaben machte er $fcil unb Sogen unb fudjte ifjtt über ben

Serluft feiner Sftutter 511 tröften.

$11« einft ber Sater mieber auf ber Sacfi mar , übte fid) ber Knabe im

©du'e&en
;
bod) fonnte er feine Pfeile nie mieber finben. Sein Sater madjte

iljm bann mieber anbere ; er fdjofj fie ab unb fal) genau nad) ber ©teile , roo

fie Einfielen. Kam er jebod) an ben betreffenben ^ßlafc , fo roareu fie Oer*

fdjmunben. ?tl« er nun eine« Xage« mieber feinen testen $feit abgcfdjoffcn

fmttc, faf) er, mic ein fd)öner Knabe, ber etma« jünger al« er mar, bcufelben

aufhob unb bamit nad) einem fjofjlen Saume lief.

„9iäl)ä\ fagte er $u iljm, „fomm fjerau« unb fpiele mit mir!" %mx
Knabe folgte unb fie fpielten mit einanber. ^löfelid) fprad) er: „2Bir müffen

aufhören, benn bein Sater fommt. Serfprid) mir, if>m fein SBort baoon

ju fagen!"

3ener üjat'« unb ber frembe Knabe oerfdjroanb im Saume.

9lm nädrften Xagc bat er feinen Sater, iljm nodj einen Sogen $u machen,

ba einer leitet brechen fönne. $er Sater tbat'«, unb al« er mieber auf bie

$agb gegangen mar, lub ber Knabe feinen frrcunb ein, nad) ber $ütte gu

fommen. £ort fdjeufte er iljm einen Sogen unb bnuu fpielten fie in ber glitte

fo munter, bafe bie 51fd)e Ijod) aufmirbelte. ©obalb ber Sater nad) £aufe

fam, $og fidj ber anbere Knabe in bie §öb,Ie feine« Saume« jurücf.

„Sftein ©ofjn", fagte ber Säger, „bu mußt aber tüchtig l)icr fyerumge-

fprungen fein; bie 9(fdje ift ja überaß herumgeflogen!"

„$a M
, ermieberte jener, „idj mar bie ganje $eit allein unb bin auf unb

ab gefprungen."

9lm näcf)ften Xage fagte er $u feinem Sater: „Sater, jage f)eute einmal

ben ganzen Xag unb fiel), roie biel bu fd)iefjen fannft!" Sit« er fort mar, ging

ber Knabe mieber }U feinem Sfteunbe. ©ie marfen 5lHe« in ber $>ütte burd)

einanber unb lachten unb fdjrteen , bafj man e« burd) ben falben SBalb r)örtc.

©o merfte benn aud) ber 3 flgcr , bafe fein ©ofm roäljreub feiner 9lbmcfenf)eit

nid)t allein mar. (£f)e er jebod) feinen ©pielfameraben überrafdjen fonnte,

mar biefer bereit« in feinem Saum.

511« ber 3äger in bie £>ütte trat , faf) er ben Knaben neben bem fteuer
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ftfccn imb fpracf): „$u mußt aber tüchtig ^ier umhertyringen , ba bu SltleS

burd) cittanbcr mirfft imb bic STfdje fo äerftreuft!"

„$ater\ ermieberte er, „ich laufe beftänbig um baS 3reuer uub fcf)leife

meinen !Rorf hinter mir !"

Xcx Slnabe mußte eS ihm oormachen , ma£ er auch tr)at. 5lm nädjften

borgen fpradj er: „Sater, bfeibe ben ganzen £ag toeg uub fiehe §u, ob bu

niojt jmei ©fcföe fließen fannft!"

$ie3 fam bem Sßater merfmürbig oor ; aber er fagte nichts barauf uub

ging auf bie gagb. 20tf ber föütffehr hörte er mieber baS muntere Bpiei ber

ß naben, bodj atS er in bie $>ütte trat, fanb er nur feinen @ofm.

„Ottein @ofm", fagte er, „es ift borf) furios, baß bu StöeS ftetS burd)

einanber mirfft ;
bocfj fage mir nur bie 2öaf)rf)eit, idt) habe jmei Stimmen hier

gehört unb hier in ber Srfdje fcr)e id) einen gußftapfen, ber f(einer ift als ber

beinige.

"

£cr ®nabe backte, es fei baS SBefte, feinem Sßater 5löeS ju fagen.

„Satcr", fagte er, ,,id) ^abe einen Knaben in bem f)o^ten 93aume gefunbeu, in

bem bu bie ®nod)en meiner Sftutter öergraben fjaft!"

„Sabe beuten Sfreunb ein", ermieberte ber Sater, „einen fjofylen 93aum

hier in ber Stahe an^ujünben unb bann bie ©icfjljömdjen barauf 51t tobten.

3d) merben mid) atsbann oerftetft Ratten unb ben Knaben fangen."

§lm nädjften Xage ging er alfo mieber auf bie 5agb unb fein <5of)u be-

rebete feinen ftreunb jur (SKdjhörnchenjagb. 9HS fie ben betreffenben 93aum

angeftetft Ratten unb bte Ijerunterfpringenben Eichhörnchen tobt fdjoffen,

furang ber alte Säger auf ben Knaben 51t unb nahm ihn auf feinen $lrm.

„Sag mich loS" , fagte jener, „bu jerreißt mir meine Kleiber!" biefelbeu

fd)ieneu nämlich öon einer fefjr feinen unb bnrdjfidjtigen §aut gemacht $u

fein. $er Säger beruhigte if)n jebodj unb berebete ilm , fortan immer bei

feinem Sofme 3U bleiben. (5r mußte, baß ihm ber ®roße Öteift biefen <Sof)n

aus ben ©ebeinen feiner ftrau ermetft f)atte unb mar fitfjer
,^
baß er einft ein

großer 9ftanu unbifmi im Kampfe gegen ben SSenbigo große £>&fe reiften mürbe.

©r unterlieft fid) mit ben beiben Knaben, fo oft eS feine ßeit erlaubte;

aber baS Stterfmürbigfte mar, feiner berfelben mud)S um einen Bott.

©ineS SagcS befahl er if)iten, nicht in bie 9Mfje eines gemiffen SeeS ju

gehen , weil bort gefährliche Söger roofmten. $ie Knaben famen aber borfi

baf)in unb ftiegen auf einen bofjen Serg, ber am Seeufer ftanb. (SS bounertc

unb btifcte, aber bie ftnabeu fürchteten fief) «icr)t uub ftiegen immer I)öt)er, bi*

fie jule^t auf ber f)ödr)ften Bpifye angelangt maren. $ort fanben fie baS SReft

eines SRiefenüogetS. gn bemfelben Ingen jmei gunge, bie noch wit ben ftfaum-

febern bebeeft maren. (Siner ber Knaben berührte fie mit einem ©toefe, unb

aH fie ihre 5(ugen öffneten, ^erbrach ber Stocf, fo fräftig mar ihr 53(icf.
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Darauf nafym jeber einen Soge! unb trug tfjn nad) £>aufe. „Diefe

IBögel", fagten fie ju ifjrem Sater, „fjaben mir für biet) gebracht unb bitten

fcid), fie $u ääljmen!" 9hm überzeugte er fid), bafc Seibe mit übernatürlichen

Gräften begabt feien, Dod) befahl er ifjnen, ja nidjt nad) einem anbern be=

ftimmten <See §u gefjcn , meil berfelbe öon 2Jcifd)egenabigo3 (9ciefenfd)Iangcn)

bemof)nt fei.

Die Knaben gingen aber bod) f)in, unb e3 bauertc nicfjt lange , fo befabl

ibnen eine (Stimme aus bem S&affer, megjugeben.

„2öcr bift bu?" fragte ber eine.

„gefj bin äftifdjegenabig ; unb mer feib ifjr, bte iljr e$ magt, mir ju trofeen ?"

Der 3üugfte bat nun feinen ©ruber, einen SJcebizingefaug anjuftimtnen,

mäf)renbbem er in3 SBaffer maten motte. Dies traten fie bann unb balb

fdiroammen bte Stüde ber tobten (Schlangen in SJcaffe auf bem Söaffcr fjerum.

^nblict) tarn ber fö'nabe mieber au£ bem See unb f)ielt einen 9)cifd)cgenabig

an ben Römern. „Sruber", fagte er, „bie§ ift ber ®crl, ber uns beleibigt

f)at. Wir motten ifm unferem Sater bringen."

ber Satcr baS Ungeheuer fab, freute er fid), benn er mar fidjer, bafj

feine Söfjne atte Otefaljrcn beS Sebent rubmreid) befreien mürben.

(SineS DageS fam eS bem Säger oor, als fei bte Stuube gefommen, fief)

3U feinen Tätern ju öerfammeln unb er gab batjer feinen Söfmen bienötbigeu

ffiatbftf)läge für bie Sirfimft „Sater\ fprarf) ber^üngfte 311 ifmt, „bu mirft

nun bie ©rbe oerfaffen unb beine beiben Sögel merben mit btr gefeit; -werft

aber lafj fie unS mit bem ftfeifdje beS aftifdjegenabig füttern ! bergig aud)

beS SBeubigo nidf)t, ber fo grofteS Untjeil über bid) gebradjt I)ot !*

Dauadj ftarb ber Sater unb feine (Seele mürbe unter Bonner unb Stift

— benn bie beiben Sögel maren bie (Sötjne beS Donnergottes — hinauf in

ben Gimmel getragen.

SBaffamo lebte lange
,

erje bie %laQQe beS meinen SDcanneS in 51merif

a

gefcfjen mürbe, mit feinen ©Item an ber Dftfüfte beS SOcidnganfeeS.

(JineS DageS fagte feine Sühttter $11 ifmt: „SERctn Solm, gel)e bort an

ben Deid) unb ficfje ju, ob bu nicfjt einige ^ifdje fangen fannft; nimm aber

beinen Setter mit."

Sie gingen fort unb famen gegen ^adjmittag bei ber bezeichneten Stelle

an. (Sie marfeu if)re 5y?efee inS SSaffer, bauten ein Sdjuftbad) unb madjtcn

ein ftexm an. Der Deid) mar rubig unb ber Gimmel bell unb flar. (Megcn

91beub fprad) SBaffamo 51t feinem Kanteraben: „3*5 glaube, mir fjaben (Wurf;

lag uns bod) einmal nad) ben ifteften feben!" Sic gingen t)üt unb fanbeu fie

oott ber fdjönften ftifdje. „Söaffanto", fagte ber Rubere, „fodje einige baüou,
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bamit mir ettuas $u effeu Ijaben." Setter luttg aud) gteict) ben St effel über baS

fetter unb fein Setter legte fid) beljaglid) ttteber.

„Setter", fagte Söaffamo, „er§äl)le mir ein paar ©efd)id)ten uttb finge

mir einige oon beinen SiebeSliebern
!"

darauf fang jener fo lange, bis er tnübe roarb unb einfdjlief. 211S

SSaffatno faf), ba§ bie Sfifdje gefönt tüaren, rief er ifm, erhielt aber feine

9lntroort. $)a bie ^ifdje fefjr fett roaren, fo rooflte er ba3 Del abftfjöpfen,

mufjte aber nid)t redjt, mie er fid) mit ber aus trocfener 9tinbe gemachten

gatfel 51t gleicher $eit lenkten fönne. @r jjog alfo feine Seinfleiber ab,

hudelte fid) biefelbett um ben ®opf uttb befeftigte bie Sirfenfadel hrie eine

$eber baran.

9hm fjatte er beibe £änbe frei uttb fonnte ba§ f^ett bequem üott ben

2rifct)en ftreifen. Sßafjrenbbem er fo an ber Arbeit mar , gemährte bie f)tn

unb fjer roogenbe Partei auf feinem ®opfe einen merfmürbigen $lnbltcf. 2Iuf

einmal Ijörte er $emanb in ber Sftälje lachen. „Setter", rief er, „e3 fdjeint

Semanb r)ier in ber 9ßäf)e ju fein; ftef) auf unb laß un§ jufefjen!"

%)od) jener prte nidjtS. $ur$ barauf oernafmt Söaffamo roieber ein

(Selädjter unb aU er funauSfaf), bemerfte er jmei äfläbdjen üon augerorbent*

lidjer ©d)önf)eit.

„Setter, Setter! ©tef) auf; e3 finb jroei allerliebfte Sttäbdjen fuer!"

Slber ber Setter blieb liegen mie ein Saumftamm unb SBaffamo gefeilte

ficf) allein ju ben Sfläbdjett. $od) aU er mit ifjnen fprec^en rooUte, fiel er auf

einmal befinnmtgäloS nieber unb er unb bie Sttäbdjen berfdjtoanben.

Shtrj banacj ermatte Sßaffamo'S Setter unb fafj fidj allein. (£r ift

üielleid)t nad) ben Sßefcen gegangen, badjte er, unb roirb balb toieber fommen.

$od) SBaffamo fam nidjt unb ber Setter rief nadj ifmt, fo laut er fonnte,

befam aber feine Slnttoort. @r lief lange im Söatbe untrer unb rief beftänbig

SRetaroiS ! SftetaroiS ! (Setter), oernafjm inbeffen als Slttttoort nur ba3 @d)o.

Xrüb unb traurig fefete er ftd) an baS geuer. §at er mir 'mal einen

©treicf) fpielett motten? badete er; ober fjat er ben Serftanb öerloren unb ift

fort in ben SSalb gelaufen ? Sietteicf)t flärt fidj ba§ ®ef)eimnifj am ttädjften

Sttorgen auf.

$>er äftorgett fam, aber fein Söaffamo mar jtt fefjen. SftetaroiS 50g bie

Sfte^je aus bem SBaffer unb eilte feinem 3)orfe $u. $)ie Seilte benfen öiettetcfjt,

backte er auf bem Sßege bei fict) , idj f)abe meinen Setter ermorbet; bod) feine

Altern finb mit mir oermanbt uttb roiffen , bafj mir immer fef)r gute ^reunbe

gemefett finb.

3113 ifyn bie Seute fommen fat)en, fagten fie: „(£r fiefjt fefjr traurig au3,

e£ mu& ein Unglücf gefc^efjen fein!" darauf erjagte er SlßeS, maS er über

ben Serbleib Söaffamo'S mufete.
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„(£r l)at itm meuchlings mitgebracht", fagten (Sinige ; bie Ruberen meinten

jeboefj, baS fei unmöglich, ba SBeibe immer roie trüber gemefen feien.

Xarauf gingen etliche 9)innner nach ber §ütte Sßaffamo'S unb unter*

fudjten ben 33oben. (£S mar nirgenbS 231ut p fefjen , nodj geigten bie guf?*

föuren, bafj fte fid) gefcrjtogen hatten, ©ie tarnen alfo jur lleberjeugung, bafj

SBaffamo mahnfimtig gemorben unb in ben SSalb getaufeu fei.

©eine Gütern roaren jebod) anberer SJceinung unb glaubten, er fäme

balb mieber jurütf. $odj fie hofften »ergebend unb als fte bis jum nächften

Frühjahre noch nichts üon ilmt gehört Ratten, waren fte ber feften Anficht,

9cetaWiS ^abe ihn umgebracht, ©ie verlangten alfo fein Sebett jur ©üfjne.

$>aS gange $)orf fam in Aufruhr
;

©inige nahmen bie Partei beS jungen

SJcanneS unb Rubere bie ber ©ItemSßaffanto'S; bod) mürbe quiekt befdjloffen,

bafj SßetamiS fein Seben an einem beftimmten Xage ju opfern habe.

Getarnte fürchtete fich nicht oor bem Xobe
;

boct) ber ©ebanfe , bafj man

ihn für ben SJcörber feinet SreunbeS tytlt, quälte ihn fehr. fummerooll ging

er umher unb backte mehrmals, feinen Seiben burch einen ©örung in ben ©ee

ein (£nbe $u machen ; aber ba hätte eS fidjerlich geheigen , er fei boct) fdjuftug,

unb fo 30g er beim bor, fich ™ fein ©d)itffal $u fügen.

* *
*

$tfS SSaffamo mieber ju fich *am / fa"b er fich m einem fremben $lafce

unb ^örte ^emanb fagen: „3hr albernen ÜDlabchen, alfo beShalb treibt ihr

euch beS yiatytö herum ? §ebt ben jungen ÜDcann boch oom SBoben auf unb

legt ihn auf ein Sett!"

Sßaffamo mürbe auf ein 93ett gelegt unb nach einiger 3eit lub man ihn

3um (Sffen ein. (5r ftanb auf unb fefcte fich m^ in oie Sfteihe. Obenan fafjen

Bwei, welche älter als bie anberen maren. „ SD^ein ©ofm", fagte ber eine,

„biefe bummen ÜDcäbdjen fyahen bich ^ter^er gebracht. 5113 bu bich ihnen

nahteft , warbft bu befinnungSloS unb bann trugen fie bich ^terf^er unter bie

(£rbe. £od) fei jufrieben; mir merben bir ben Aufenthalt bei uns fo ange=

nehm mie möglich machen, ^fdt) bin ber ©djufcgeift oon -Jcago Söubfdju

(^ünen am ©eeufer) unb fyabe immer gewünfcfjt, bafj fid) Semanb oon beiner

Nation mit einer meiner Xödjter oerheirathete. 3Benn bu nun hier bleiben

mißft, fo fannft bu bir eine baoon auSfuchen!"

Sßaffamo fagte feinSöort, unb man frfjlofj barauS, bafj er mitbiefemSBor*

fdjlage einüerftanben fei.

„^eine ©ebürfniffe", fuhr ber alte (SJeift fort ,
„werben alle befriebigt

merben ; bod) gehe nicht ju meit oon meiner SBohnung , beult ich fürchte , bafj

ber ©eift, metcher alle Unfein im ©ee beherrfdjt, bir ein Seib anfügen mirb,

wenn er hört, bafj bu mein ®aft bift. ©r hat nämlich früher einmal meine

Xodjter, bie bich hierher gebraut hat unb bie beine grau merben fofl, jur Gf)e
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begehrt mtb ich Ijabe fie Umt abgeflogen. Tort fterjt fie ; nimm fie unb fei

if)r ßljemann!"

darauf festen fich33eibe neben einanber unb bie£eute betrachteten fie aU

Sttamt unb grau.

„Schtuiegerfohn", fagte fpäterhin ber alte ®eift, „ich b«be feinen Tabaf

mehr. ®ehe alfo jurücf in bein Torf unb tfjeüe beineu (Sftern meinen SSunfdj

ntit. Tic Seute, melcfje biefe Sanbrjügcl paffiren, opfern mir jefct nur nod)

feiten ctma3 Xabaf, um fid) eine ruhige 9feife ju ficfjcrn. We$ f ma$ mir aber

geopfert roirb, fällt gleid) buxd) eine Dcffnung in meine SBolmung!"

Tarauf fah auch SBaffamo , mie bie grauen burrf) biefe Deffnung Speife

befameu, melchc auf ber Obermeft geopfert mürbe.

„Xocfjter", fagte bie grau be$ alten @*eifte£, „unfer Sd)tt)iegerfofm fann

nicht offen, roa£ mir effen, benu er ift nicht baran gemöfjnt!"

„%a", ermieberte jene, „ich merbe irjm fd)ou aubere Speife beforgen!"

Tarauf griff fie buret) ein Seitentod) in ber £>ütte in ben See , nahm

einen fcfjönen SBeißfifd) herauf unb föchte ir)n. Sie fing it)m ade gifdje, bie

er gern aß unb beforgte auch afleS SBilbpret, ba$ er münfcrjte.

GiueeiTageS fagte ber aftc®eift ju SSaffamo: „Sdjmiegerfohn, bu mußt

bid) nicht barüber munbern, baß bu uttS mäbrenb beine3 ftierfeinS nie fcr)Iafen

fabft. ©3 ift jefct nämlich Sommer unb mährenb biefer Beit ift e$ beftänbig

Tag bei un§. 93atb aber mirb e3 SBintcr unb bann merbeu mir bie gan^e

Bett fd)(afen. Söertaffe atebamt bie #ütte nicht; Wk$, maS bu brauchft,

mirft bu liier finben."

Sßaffamo öerfpracr), feinem 9tath ^u folgen.

fttttj barauf bonuertc e£ unb aüe Okifter oerließen auf einmal bie $üttc.

Sobalb jebodj ba$ ©emitter oorbei mar, fameu fie mieber jurürf. „Oben

mofjnt ein großer, mächtiger Gkift", fagte ber 5l(tc; „berfelbe macht Bonner

unb 93Ii|j. 2öir fürdjten uns oor ihm unb oerfterfeu un$ jebeSmal, fobalb er

fief) hören läßt!"

Tie 3ci* be3 Söinterfcfjlafca brad) an unb ein (Heift legte fief) nach bem

anberu nieber unb fdjüef ein. Söaffamo unterhielt fid) fo gut, mie e3 unter

ben Umftäuben möglich mar. Seine Sßermanbten ftanben roähreub beS ganzen

Linters nur einmal auf unb bann fagten fie, e3 fei Mitternacht unb legten

fief) auf bie anbere Seite.

„Srf)miegerfohu\ fagte ber Alte, „nadj einigen Tagen barfft bu mit

beinern 28eibe nad) beiner £>cimat gehen unb beine Angehörigen befuebeu.

Tu fannft ein ganzes 3fthr lang megbleiben, aber nach biefer 3eit erroarte

id) bid) beftimmt mieber hier. Söenn bu oor bein Torf fommft, fo laffe beine

grau prütf, unb menn bu gut aufgenommen mirft, bann fcfjirfe nach ihr.

9ftadje bir feine ©ebanfen barüber, menn fie mährenb eines ©emitter*
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tterfdjttnnbet. Söäfjrenbbem bu fcfjläfft, mirb fie arbeiten. Ter 2öeq nad) betner

$eintat ift fur^, nnb memt bn bort angefommen bift, bann oergiß audj meinen

SSunfd) in Söe^uq anf ben Tabaf nicfjt."

95alb banad) reifte SBaffamo mit feiner grau ab. Sie ging oorau£

unb füfjrtc if)n unter bem See r)inburct) nad) ben ©anbbänfen in ber 9töf)e

feinet TorfeS. Tort ließ er fie n ffein.

Tcm Gcrften, bem Söaffamo begegnete, mar fein Detter. „D Getarnte!"

rief biefer, „bu fommft gerabe nod) jur rechten Seit, um meitt£eben ^u retten;

benn man rjat midj angesagt, baß id) bidt) ermorbet fyabe!"

Sogleich gingen Söeibe 511 ben ©ftern SSaffamo^, unb undjbem ber SBieber=

gefunbene feine (5r(ebniffe er^ät)It tjatte
,
gingen bie grauen {)\uau$ oor ba£

Torf unb polten baS frembe SBeib. Sie traten if)r 9tffe3 ju ©cfäffen unb

tuaren gang erftaunt über ifjre meiße Hautfarbe. Tie ^nbianer oeranftatteten

ein großes geft nnb opferten bem Reifte ber ©Arten gange Raufen Xabaf.

8H3 es Sinter marb, mußte SSoffamo feiner grau einen befonberen

Sdtfafptafc tjerridjten unb if)r oerföredjen
, barauf *u fetyen , baß 9ciemanb tu

tyre 9lä(je fönte.

Sobaft» ber grüftfiug fam, ermatte fie mieber, ücrrid)tete it)re f)äu3=

ftdjen Arbeiten unb f)alf Surfer bereiten.

9tuu bereiteten fid) bie ^nbianer auf einen Sögbjug oor unb fdjlepoteu

eine 9)caffe Xabaf fjerbei, um it)n bem Sdjmiegerüater Söaffamo'S 51t opfern,

bnmtt er tfjueu (Mcf unb ein langet £cben befdjere. Ter Tabaf mürbe in

gmei große Sätfe üon £>irfd)()aut getrau nnb SBaffamo jur Söeiterbeförberung

übergeben.

Tiefer naf)m barauf oon feinen 93efannten $lbfdjieb unb begab fid) mit

feiner grau auf bie Dteifc 51t feinem Sdjnuegerbater. 9htr SftetamiS begleitete

tfm, benn er münfdjte ebenfalls und) bem Öeifterreidje 51t getjen. TodjSBaffatno

ertfärte ifmt , baß bieS öon ben ($eiftern abbittge , bie ilm oorfjer mit ben

nötigen (Sigenfrfjaften befdjenfen müßten. Tarauf nahmen fie gärtlid)en 9(b -

fcfjteb Oon eiuaubcr.

Ter alte (Heift freute fief) ungemein , feinen Scf)miegerfof)n mit feiner

grau mieber mol)Ibef)aIten bei fid) 31t fefjen. (Sie gaben tfjm ben Xabaf nnb

feilten ifmt bie Söünfdje ber OJcber mit, morauf er ermieberte, baß er fid) bie

Sadje überlegen , ^tterft aber äffe feine greuube eitrfaben looffe , mit if)m 31t

raudjen.

„3d) merbe meine fteifterfreunbe ciulaben", fagte er, „unb barttuter

ftttb einige böfc 9ftauito3, öor benen bu bid) in 2Id)t nehmen mußt; befonbers

mußt bu bid) oor bem fjütett , ber einft meine Tod)tcr gur grau begehrte.

SSenn fie t)ier finb , fo bleibe ftet* nafye bei betner grau fifcen, benn fottft

mödjte er fie bon bir wegreißen
!"
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(Segen TOtag famen bie ©eifter aus aßen Xfjeilen ber SSelt. 2ll£ ber

©djufcgeift ber Dttamäer tarn , läcfjelte er tfjn freunblid) an. 2ll£ ber (Seift

ber Sßafferfätle tarn, entftanb ein Bonnern unb 9taufcf)en, bafj bie §ütte

erbebte.

„Srüber", fjub SSaffamo'S ©djmiegerüater an, ,,\d) fabe eud) eingelabeu,

bamit if)r bie frönen Sachen, mefdje mir bieÄinber ber (Srbe gefcfjenft f)abenr

mit mir tljeilen fönnt. 3fjre 2Bünfcf)e finb befebeiben
; follen mir fie ifjnen

geioäfjren? $ort fte^t mein ©djmiegerfofm ; er ift ein Sterblicher , boef) idj

münfdje, bafj mir it)n in unfere (Semeinfdjaft aufnehmen!"

„%al" fcfjrteen bie (Seifter einftimmtg, unb jeber lieg fidj feinen Sintbert

Xabaf geben. 9113 ber (Seift ber Snfeln an SBaffamo öorbeiging, fat) er ifjn

grimmig an.

„@£ mirb itya bod) ju fdjmer, feinen $oxn 51t oerbergen", meinte ber

Sdjufcgeift ber Dttamäer.

5113 bie (Seifter mieber fort maren, fpractj ber 9llte ^u SSaffamo: „©efje

mit beinern Söeibe nod) einmal beuten Seuten unb fage ifjnen, bafj idj if>re

(Sebete erhört fmbe. ©leibe aber nidjt lange."

SBaffamo tfjat alfo. neunte jefct 9lbfdjieb auf immer", fagte er ju

feinen ©efannten , unb biefe begleiteten ifjn bann nad? ben $ünen. $ort

festen fie fid) l)in unb Söaffamo matete mit feiner grau ins SBaffer. QviUfy

fdjloffen ftdt) bie Söellen über ifmen. %fyxe greunbe meinten, unb als fie nodj

einmal nadj ber ©teile blieften , mo fie üerfdjmunben maren , fallen fie eine

rotf)e flamme aus bem Söaffer fyerüorftfjiefcen.

Der gute mtb htt böft ffrtfL

3n einer reiben unb fdjönen ©egenb moljnte in (Seftatt eines 3ftbianer£

ein blutbürftiger 9ttanito, ber nur öon SJtenfdjenfletfdj lebte
, trofcbem SBilb

unb Sifdje in §ülle unb $ülle üorfjanben maren. $)aS efjemalS fet)r beoöl*

!erte Sanb marb infolge beffen faft gan^ menfdjenleer ; benn eS oerging fein

Xag, an bem er nidjt minbeftenS jmei Scanner abfcr)tact)tete.

3>aS (Sefjeimnifj feiner äftadjt beruhte in feiner merfmürbigeu ©djneHig=

feit im Saufen. (£r fonnte bie ©eftalt irgenb eines fdjneöfüfcigen Xf)iereS

annehmen unb forberte balier Seben , ben er fal) , 511m SBettlaufen fyerauS.

SSor feiner §ütte ftanb eine grofce ©tauge, an ber ein Keffer fjing. SBon

biefer ©ränge aus mürbe gelaufen unb roer bafelbft $uerft mieber anfam,

t)atte baS SRectjt, feinem Gegner ben ®opf abjufdmeiben.

2)aS ganje Sanb fürcrjtete fid) üor it)m, unb menn ftcr) Semanb meigerte,

mit ifmt ju laufen, fo nannte er it)n Gigling, unb biefer Schimpf mar für bie

Steiften fernerer ju ertragen als ber Xob.

©onft führte firf) ber 9Kanito mie ein anftänbiger SKenfa^ auf; er fjatte
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fogar ein etnfct)metc§etnbe§ Siefen unb befugte häufig bie benachbarten 2öig=

tuamS. £>er 3metf °ie fcr 33efuc^e mar jebocrj, au^ufinben, ob junge ÜDMtmer

ba feien, bie er pm Saufen herauSforbern fönne.

%liä)t meit öon ihm toofjnte auch eine SBittme mit ihren beiben SHnbem,

einem 3ftäbd)en unb einem Knaben , toeldj fiefcterer ungefähr §e()n ober gniölf

3af)re alt fein mochte, ©ein SBater unb feine je^n 93rüber hotten burdj ben

SRattito if)r£eben oertoren, unb jener 93öfemicf)t erroartetc nun mit Schmerlen

bie Qtit, mo er ber Söittme if>re Icfcte ©tü&e entreißen fönne.

5H3 bie Xodjter nun eines XageS ausging, um bürreS §ofy ju fammetn,

erbtiefte fie einen frönen, jungen Sftaun, ber fie in ihrer ©pradje freunMid)

anrebete. @r unterhielt fid) längere Seit mit tf)r unb fragte fie jutefct, ob fie

nia^t feine grau merben motte. ®a$ Stäbchen gab feine 5lutmort unb ging

mit bem S3erfpredr)en, am nädjften Xage mieber ju fommen, nach £aufe. 3$re

2ftutter fragte fie , meShofb fie fo uttgemöhnüd) fange geblieben fei ;
boerj fie

hmttte mit ber ©prad)e nicht redjt heraus.

5Tm nächften Xage fam ber junge 9Kann im gtänsenben Sludge eines

^riegerS unb ging mit bem 9ftäbd)eit nach ihrer £ütte. Shre Butter hieß

ihn nieberfifcen unb betrndjtete bie Reiben oon biefem Sütgenbtirfe an aU
Sflann unb grau.

Äurj banach fragte ber grembe nach $feif unb 93ogen ber (Srfchtagenen

unb aU er biefetben erhalten hatte ,
ging er fort auf bie ^agb. ©obatb er

im Söalbc mar, üerroanbelte er fich in ein SRebfjufm, unb am Wbenb mar er

mit jmei fetten $>irfd)en oor bem SBigmam feiner Schwiegermutter.

fötteS XageS fagte ihm nun bie grau, baß fie ber Sftanito befuchen

motte. „$ch werbe mährenbbeffeu auf bie $agb gehen", ermieberte er; „aber

fobalb er meg ift, fomme idj mieber ^urücf."

danach öermanbelte er fich mieber in einen SBogel unb fefcte fich auf

einen Saum, um ben ^Moerer p beobachten.

Sobatb berfetbe in bie £>ütte trat, fpracb er: „(5i, grau, mer oerfiebt

euch beim mit fo oietem gteifd)e?"

„$tch", ermieberte fie, „bu mittft bich nur über meine fjülftofe ßage luftig

machen: mer mürbe fid) loot gu mir oertaufen, um mir gfeifd) JU bringen!"

„^ch tuerbe au einem anbern Xage mieber fommen unb mich überzeugen,

ob bein Sohn frfjon ein tüchtiger $?äger gemorbeu ift!" danach »erliefe er

bie$>ütte unb bergrembe fet)rte jurürf. „XaS nädjfte 2Ral\ fagte er, „meint

er mieber fommt, roerbe ich auch hier fein."

darauf erzählten fie ihm oon feiner ®raufamfeit unb üou feinem SBtttt*

burfte ;
bod) ber junge SOZann erflärte fich bereit , ben SSettlauf mit ihm $u

irgenb einer ßett anzutreten.

5Tn bem Xage, meldieu ber SCRauito für feinen nächften SBefud) beftimmt
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fiatte , jog ber junge SMnnn feinen ßriegSanjug an unb bemalte fidj baS ©e*

fidjt mit rotier ftarbe, um $u jeigen, baß er fidj uirfjt fürd)te.

„3d) fyabe mir bod) gteid) gebadjt", fagte ber ßauberer $n ber Söittroe,

a(S er eintrat, „baß ein $rembcr bei bir ift; beun bcin (Sofjn ift jur $agb

uod) üiet 311 jung!" 3)od) fte ermteberte fein Söort barauf, unb ber Sftauito

Keß fidj mit ifjrem (Sdjmiegerfolju in ein ©efprädj ein. 33eibe fadjten unb

fdjer^ten unb aulefct famen fte überein , am närfjftcn Xage ein SBetttaufen $u

oeranftatten. $)er junge 3J£ann jeigte jmar meuig Suft baju
,

bodj ber SRa*

nito meinte, eS fei ja eine ft'Ieinigfeit, einen ©reis, niie er fei, ju befiegen.

darauf marb ber Sftanito jum(5ffen eingetaben, baS bte junge ftxan in-

jtüifa^en bereitet fyatte. @S mürbe btoS eine ©djüffet gebrannt unb ber ftxembe,

mie er gemöfmttd) genannt mürbe, aß juerft barauS, bamit fein (Gegner nirfjt

etma 5frgtoof)n fdjöpfe, baß er if)it oergiften motte. Storni nafjm ber SCRanito

bic ©cfjüffel unb teerte fie. $odj fam üpn babei ein Meiner ftnorfjen in bie

l?uftröt)re, morauf er fjuften mußte.

5tm folgenben Xage marfjte fidt) ber ^rembe auf ben 2öeg , ben SOcanito

ju befudjen. $ie glitte beffelben ftanb auf einer 2utf)öf)e, bie außer if)m nodj

einige anbere Settte bemofjttten.

„(Sfje mir anfangen 511 taufen", fagte ber TOe, „muß id) bir ntittfjeiten,

baß eS meine ®emofmljeit ift, ftetS mein Seben gegen baS meines ©egnerS $u

metten!"

$er junge 9flamt mar'S jufrieben unb 33eibe begannen auf ein gegebenes

^eitfjen ifiren fiauf. 3)er ÜJcantto oermanbelte firf) gtetcr) in einen OtocfjS, unb

als bieg ber grembe fafj , oermanbelte er fid) in einen Sßogel unb flog ifmt

oorauS. $anadj naljm ber 9ftanito bie ©eftatt eines SSotfeS an , aber er

fonnte feinen Sßorfprung geminnen. @r naljm nodj mehrere anbere ©eftalten

an , aber ber junge 9ftann uetftc ifjn beftänbig unb fragte , ob er beim nidjt

fdjncttcr laufen föune. 511S er nafye am 3Me mar
, rief ifmt ber nod) weit

entfernte 3ftanito 511: „$>alt ein, lieber ftreunb! 3<fj ^be bir etmaS ju

fagett!"

„3dj merbe bir bort an ber ©tauge Siebe ftefjen!" autmortete jener;

„eS ift meine ©emotjuljeit , ftetS mein Seben gegen baS meines ©egnerS ju

metten!"

„tfreunb", fprad) ber SDcauito flägttd), „fdjenfe mir baS Seben!"

„2Bie bu gegen Rubere gefmnbett f)aft, fo fott eS bir audj ergeben!" mar

bte 9(ntmort unb in bemfelben 5lugenbfttfe tankte auct) fdjon fein ^opf auf ber

@rbe. 5)ie 3»Mawer griffen 51t if)reu Seffern unb fc^nitten unter ftmiben*

gefa^rei ben Körper beS Sftanito in taufeub ©tücfc.

darauf ließ ficf) ber ^rembe in bie Jmtte be» Xobten führen , bie bis

bafjin nod) fein 9Jienfd) betreten ^atte. 5)iefelbe beftanb auS brei X^eiten

;
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ber erfte mar mie eine gemötjnlidje SHbtattermofjnung eingerichtet; im jtuciten

befanb fid) eine SDcauer au£ mcitfdjficfjen <Sd)äbetu unb ftnocfjen unb an ber

Detfe fingen jtnei Seidjuame gum brachten. 3m britten Xt)et(e ber £mtte

tagen fttoci fdjtaitgcnartige Ungeheuer , oott betten ba3 eine bie $rau unb ba3

anbere ber Sofjn beS SRanito ju fein fdjietten. Da bie Deffttung, burd) bte

fie au3 ber @rbe f)erüorgefrod)eit waren , üerftopft mar , fo fottttteu fic nicfjt

fdjuett entfliegen unb mußten ficr) in it)r Sdjirffat fügen. Der junge Sföann

fd)(ug if)tten bie ®öüfe ab unb jünbete bann bie £>ütte an. 21(3 ber Stand)

in bie $>öfje ftieg, faf) man beftänbig feurige (Schlangen barin ^üttgeut.

^anaef) fdjof? ber ftrembe brei 3auberttfeile in bteSuft unb aU er babei

jum britten 3Rak „ftet)t auf!" gerufen hatte, belebten fidj bie Sdjäbet uub

föttodjen unb fügten fid) mieber jufantmen.

Die mieber jum Seben ermeeften SDZenfdjen banfteu ifjm unb brüeften it)m

freubig bie $attb. „2Jceitte ftrcuube", fagte er, „ber ©roßc ©eift, ber über

ben SBolfen motmt, bat bie ©raufamfeiten be3 Sttanito gefehlt unb mir bie

ßraft oerlie()eu, if)n 51t tobten. Durd) ifm fmbe idt) e$ aud), ba» Seben

mieberjugebett. 21m ©übe ber SBett merben alle SJcenfdjeu auferftef)en unb

ficf> auf ben glürfüc^en Sagbgrünben üerfammeln. merbe nur nod) furje

3ett unter eud) bleiben ; beim id) muß batb mieber nad) bem Orte aurürf*

feljren, öon bem id) gefommen bin. Sfber efje id) abreife, merbe id) eud) nod)

£ef)ren geben, bereu SBefirfgung eud) glütflid) machen mirb."

Darauf folgten fic tf)m üor bie §ütte ber SSittme unb tauften tauge

feinen SBorten. ©r lehrte fic fünfte unb ben Strferbau unb fie bauten in

ber 9cäf)e eine große @tabt. biefetbe fertig mar unb SffleS 3U btüf)en

uub gcbctf)cn fdjicit, oerfa^rcanb ber grembe in ben SSotfen. Seine grau

ließ er gurärf mit ber SBemerfung, baß fie tu 3nfanft bte Seute mit Statt)

uuterftüfcett fofle.

©tua|To itno ttiaijoonb.

Omaffo uub SBanoottb marett bie (2öf)ue be$ Donner!». $t)r Söater

tjattc oiet burd) bte 23enbigo$ ober 9)cenfd)enfreffer $u leiben gehabt uub mar

früf)c geftorben.

Dmaffo, ber ältere, forgte für feinen ©ruber, ber nod) ttid)t ftarf genug

mar, um auf bte ^aqt> gehen 51t tonnen.

(Sittel Dage£ maren fie am<2eeufer uub fpietteniöatt; bie3 faf) ein böfer

9Jcanito oon feinem ®anoe aus. Die Knaben gefielen ihm. „SBenn boct)

nur if)r 93aH", badjte er, „in meinöoot fiele; bann tbunte id) bod) einen oon

if)tten fangen." bauerte «icf)t lange, fo mar fein SSunfd) erfüllt, unb bie

Knaben baten ifm, bod) an^ Ufer rubern. „9cein", ermieberte er, „ibr

müßt euc^ ben S3att felbft f)oten!" Dod) ruberte er mettigften^ fo nat)e an$
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Ufer, bnft ber ältefte an ihn heran waten tonnte. 2lls Cmaffo beu $aü
neunten molltc, $og ilm ber Wlanito ins finnoe unb fuhr mit ihm mit 931ifceS;

fcfjnelle nad) feiner £>ütte.

„2Jcabdjen\ fngte er bort feiner älteften Toaster, *id) habe bir einen

mann gebradjt!" junge TCbdjen lächelte freubig unb fefcte firfj an

Omaffo'S Seite.

Tie jungen ©atten lebten febr glütflid) mit einanber.

9cad) geraumer 3tit fagte ber alte 3auberer 311 feinem Scbmiegerfobne,

er möge mit ihm fifchen ge()en. Terfelbe mar bamit einoerftanben , unb als

fie auf bem SSaffer maren unb er gerabe einen groften Stör gefpeert hatte

unb if)n heraushieben mottte, ftieft ifjn ber SRamto iuS Gaffer, bamit er barin

feinen Tob fänbe. Tod) Omnffo oerftanb fid) auch auf flauberei unb befahl

bem Stör, ihn nad) $aufe ju tragen. Terfelbe gepord)te auch. Tort an^

gefommen, marf ifjn ber junge SRaun aufSSanb unb gab ihn feiner grau, bie

ihn augenblitflid) fodjte.

„Siehe, bort fommt beiu (Mroftüatcr", fagte Omaffo'S ^xan ju ihrem

Sohne, „geh ihm entgegen unb bring' ihm ein Stütf t>on biefem fitffyl"

Ter ftnabe lief fort, unb als ihn ber Mite fragte, woher er biefen ftifch

habe, fagte er, fein Sater höbe ihn gebradjt.

TieS mar ihm nun burdjauS feine angenehme 9tachridjt; bod) er ging

ruhig in bie £mttc unb that, als fei gar nichts üorgcfalleu.

9?ad) einigen Tagen fragte ber ßauberer feinen Sdjmiegcrfobu, ob er

nidjt mit ihm gehen motte, SNöüeneier ^11 fammelu.

„OJewift!" ermieberte biefer unb ftieg mit ihm in baS 33oot.

5flS fie au eine eiufame ^ufel famen, fprad) ber ?llte: „Wehe anS Ufer

unb hole fo Diele (Jier, mie bu nur tragen faunft!"

Cmaffo folgte unb als er fo recht am «Sammeln mar, rief ber Sftagier:

„9)cööen, ich habe fchon feit langer $eit gemüufcbt, eudj etmaS ju opfern;

nehmt ben jungen SJcaitu unb laftt ihn end) gut febmerfen!" Tarauf lieft er

ihn allein unb fuhr ab.

2tugenbltrflid) ftüvftte ein Schwärm ttouSDföoeu auf ihn ein; boef) Cmaffo

blieb gaua ruhig unb fprad) }U ihnen: „Ter ©roftc (Meift hat bie 9)cenfd)en

nicht $ur Speife für bie Sögel gefdjaffen ;
folgt mir nun unb tragt mich nach

ber ^ütte bes alten BaubererS!"

Ties gefdmb benu audj gleid). WlS Dmaffo 51t ftaufc angefommeu mar,

töbtete er jmei 2JcÖüen unb gab ihre fteberu feinem Sohne.

„©ober haft bu benn biefe gebem?" fragte ihn ber ftroftuater, als er

iljn bei feiner föütffunft üor bem $>aufe fpielen fah.

„3Jceiu Sater hat fie mir gegeben!" ermieberte er.

9hm morb es bem ?llten bod) allmählid) unheimlich, aber er lieft nirijts
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baoon merfen unb (üb nad) einigen SBodjen feinen Sdjmicgerfofjn mieber ein,

ifjn )U begleiten.

Sie ftiegen in baS 93oot unb fuhren nad) einer etnfamen ^nfel. Stuf

einem 93aume bafelbft bemerfte ber Sitte ein $tblerueft unb bat Dmaffo, boef)

jujufetjen, ob feine jungen bax'm feien, Tcrfelbe gefwrd)te; bodj al$ er auf

beut Vollme mar, fc^rtc ber Sitte taut: „Slbter, t)oIt eud) ba$ Opfer, ba3 id)

eud) ucrfprodjen tmbe!"

Slugenblitflid) ftür$teu bie Slbler oon atten Seiten auf Cmaffo ein; aber

fie tlioten ibm nid)t$ ju fieibe, fouberu trugen it)n burd) bie ßttft nad) .£>aufe.

&1$ bic3 ber 3auberer fab, marb er um feine eigene Sidjerbeit fehr

beforgt; beim e£ mar it)m nur nod) ein ÜJtittel übrig geblieben, unb meun

bie* nidjt» t)alf r fo mnr er unrettbar uertoren.

Sin bemfetben Slbcub fafj Ctoaffo mit feiner ?frau am Ufer unb tjörte

bort bie Stimme feinet ©rubere, tonnte Üjn aber nidjt febeu. Traurig

taufdjte er ben tooblbefanuten Tönen, aber er fbrad) fein 23ort. Stl3 bieä

feine ftrau faf), madjte fie ifjm ben Sßorfdjlag, bie glitte beeilten am näd)fteu

borgen 51t oertaffeu unb }ii feinem trüber 51t Rieben, Tanad) befdjtoffen

fie bann, bafj bie jüngere Sdjmefter beugter fämmen foHe, tuobei er fidjerlid)

eiufd)tafen mürbe, unb bann tonnten fie uuge()inbert entfliegen.

Ter Sßlan getaug, ftaum aber tjatteOmaffo ba£ jenfeitige Ufer erreidjt,

ba ermadjte ber SJfauito unb rief nad) feinem Söoote, ba* feinem Stufe and)

mit$ti(je$fd)neUe folgte unb mit beut jungen sßaare bariu bem s28igmam zuflog.

Ter 3auberer fagte fein SSort unb tief} feinen Sd)miegerfot)u tauge B^it

in SRufje.

Sil* e$ SBiuter geworben mar, bat Dmaffo ben Sttten, mit it)in auf bie

3agb 511 geljeu, iooju jener aud) gleid) bereit mar. Sie gingen fort unb ba

fie uutcrmegä bie sJiad)t überrafdjte, fo bauten fie eine $ütte unb madjten

eiugeuer an. Tann fingen fie it)rc Sftoffaffin* unb Seinfleiber jumTrotfneu

auf unb legten fid) fdjtafen. 3«r 2ttitteruad)t ftaub jebod) ber junge Sttnnn

teife auf unb t)iug feine ftleiber an bie Stelle, mo ber Sttauito bie feurigen

bingefjaugen batte.

Site ber Sitte gegen borgen ermadjte unb faf), baf? fein Sdjroiegerfofm

nod) feft fdjlief, nat)m er beffen ftleiber unb marf fie in$ frmer. „Dmaffo",

rief er uad) einer Seite, „beineSÜteiber finb in« ftcuer gefallen nnboerbrenneu!"

„0", ermieberte jener, „meine ftleiber bangen ja nod) ba; t§ muffen

mol beiue fein 1"

Taund) 50g er feine Äteiber an, ging atebann nadj $>aufe unb tiefe ben

tauberer jurürf.

Gr fefote fid) mit feiner Familie unb Sdjmägeriu in ein ©00t unb

ruberte ber Stelle ju, mo er feinen ©ruber gu finben glaubte, üöalb Nörten
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fie feine Stimme toiebcr. „©ruber", rief er, „feitbem bu mid) üerlaffen f)aft,

bin idj (jalb ju einem SSolfe geworben!"

Dtoaffo falj ifm ettbtid) , aber er fomtte ifjn nidjt berebcn, in feine 9^ät)e

SU fommen. Gr lief Ujnt uad)
;
bod) 9Bat)ooub oerfdjtoanb im Söalbe.

9tun bauten fie fid) eine £>ütte uub richteten fid) auf einen langen

2lufentf)alt ein. Xer 28olf liefe fid) l)äufig bor ifjrer 2f)ür fef)en unb fie

fegten ifjm and) ftetä ein großem Stüd Sfetfaj f)in.

Dtoaffo'd Sdimägerin , bie gern einen Sftann gehabt f)ätte, grub nun ein

£od) an bie ©teile, tuofyin fie getoöfmlid) ba£ pfeifet) für SSatjoonb legte, unb

bebeefte e3 forgfältig mit Seifig. ^J)re Sift gelaug ; beim balb fafj Droaffo'3

93ruber barin gefangen. 2lud) erhielt er burd) bießauberfraft Droaffo'S feine

ooüftänbige 9ftenfdjengeftalt roieber unb nafnn feine Sdjroägerin jur %xa\i.

Sie lebten lange glütflid) beifammen; bod) ftiegen Cmaffo unbSöatjoonb

eine«? Xagci? auf einen fjofjcu $8erg, oon bem fie nidjt mefyr fyermiterfamen.

£ie ^nbiancr fagen, if>r $ater f)abe fie fid) genommen unb mit ifjrer

£ülfe bie Söctt oon allen 28enbigo3 unb SflanitoS gefäubert.

ÄO6mo0omc 5er 3roke|*m.

3>ie 3^fefen erjagen , bajj e§ früher §mei ©rbeu , eine obere unb eine

untere, gab unb bafe bie erftere oon menfd)enäl)nlidjen ©efdjööfen, bie anbere

aber oon im Söaffer lebenben Ungeheuern beroolmt gemefen fei. @f)e bie

9ftenfd)en uad) ber Unterwelt famen , mu&te ifjnen eine Göttin öorauSgeljen,

um bort SlHeS mofmlid) für fie einjuriajten.

$iefe ©öttin lieg fid) auf bem dürfen einer Sdjilbfröte nieber unb gebar

bort 3ioiaiuge, mouad) fid) bie Sajilbfröte in einen ©rbtfjeil auäbefmte,

toeldjen bie Onanbagaö Slouao ober ^nfet nannten. Surj barauf ftarb bie

Butter. $a3 eine ber ®inber fjtefe $nigof)atea ober ber böfe ©eijt unb ba$

anbere ^nigorio ober ber gute Öteift.

$a§ (Srfte , ma§ ^nigorio tf)at , mar , baft er bie Sonne fdjuf unb jtoar

au3 bem ßoüfe feiner Sflcutter. 2lu3 ben anberen Xljeilen it)re^ Körper»

madjte er ben 9#onb unb bie Sterne. 3>a££id)t berfelben trieb bie Ungeheuer

in bie Xiefe be£ SS?affer3. 3)anad) fdjuf er bie Gbenen , Söälber unb fjlüffe

unb füllte fie mit Xfucren. 5fucr) madjte er au3 @rbe einen Sftann unb eine

5rau unb fjaudjte ifjnen üeben ein.

Snfttmfdjen fdjuf ber böfe ®eift SBerge, SBafferfäße, äftoräfte unb anbere

.'pinberniffe , fotoie Sprangen, 2lffen unb anbere^ bem SDcenfdjen läftigeS

©etfjier. 5lud) oerfudjte er bie fianbtfyiere im (Srbboben gu öerftetfen, bamit

bie ÜDtatfdien oerfjungern fottten , fo bafj fidt) ber gute ©eift julefct oeranlafet

fal), feinem S3ruber ben ftrteg ju erffären. 5)a§ (Sefedjt bauerte sroei Xage;
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ber ©ine fodjt mit £>irfd)f)Önteru unb ber Sbtbere mit beu SBurjetn ber

Scfimerttttie.

gnigorio blieb (Sieger; fein Orabet ftüdjtete fid) in einen Mbgrunb unb

febt bafelbft ate fötuneotur. ober Teufel.

Späterhin 50g fid) ber gute ÖJeift mieber üon ber (Srbe ^urürf.

£liegende Äöpfc.

2>ie erften fteinbe, toetdje ficf> mit beu ^rofefen maßen, waten bie flie-

gcuben fööpfe. 2)iefetbeu flogen mie (Sterufdjmippen burd) bie fiuft , maren

faft gang mit $aar umgeben unb oou ungeheurer ÖJröfee. Steine menfdjlirije

ftraft fonnte üjnen erfofgreid) entgegentreten. $ie SWebijiitmänner fagten,

ifir Urfprung fei gefjeumti^üoll unb tS läge nur an ifjnen, fie burd) l^r fünfte

311 üertreiben.

9htn \loa_ eiueö ?(bcubd ein fotdicS Ungeheuer in einen SSigmam , ber

oou einer ftrau nebft ibrer Xodjter bemofjnt mar. SJiefelben röfteten ©icfjeln

im Jyeuer unb nahmen eine nad) ber anbern f)erau$ unb aßen fie. SDer

fliegenbe opf erftaunte barüber, baß biefe Seute Stoffen aßen, unb teilte bie»

feinen Sameraben mit, bie nun md)t$ mebr mit beu fd)retfüd)en ^rotefcn 31t

ttuiu haben mottten.

Die ^fffdjlange unb Die Bteinricfcn.

bie fliegeuben Köpfe oerfa^munben maren, erfdjien eine neue ^tage

in Oieftaft einer großen (Seefdjtange, bie fid) jtoifdjeu bie Dörfer legte unb fo

beu SBerfefjr ber Stämme mit eiuauber Huberte. 2So fie fiel) nur fefjen ließ,

ritfjtete fie großes UubeU an. Söätjreub bie $rofefen beratt)fd)(agteu, mie fie

biefen fdirerftidjen fteinb am fierjerften aus* bem Söege räumten, erfdjieu auf

einmal ein nodj oiet fdjrecftidjerer Seinb auf bem ©djaupta^e, nämlid) bie

fogeuaunteu Stetnriefen. Tiefe maren groß, ftarf unb fo tapfer, baß feber

SBibcrftaub oergebüd) mar. 9(ud) maren fie Kannibalen unb aßen alle SBt&ttner,

grauen unb fiinber auf, bereit fie nur b,ab(jaft merben tonnten.

Tiefe liefen famen au» bem 9corbmeften; fie fjatten fid) früher oou

ifjrent (Stamme getrennt unb maren fo oertoitbert, baß fie perft roties %lei\a)

unb ^utefct nur uod) cenfet) en ffe
i
f aßen. 3f)re £>aut fjatten fie burd) fang*

jäf)rige3 SBütjen im <Sanbe fo f)art gemacht, baß jeber $feü baran abprallte.

$a bie ^rofefen nidjt mußten , mie fie jenen fteinbeu begegnen foßten , fo

gruben fie Södjer in bie ©rbe unb motjnteu mehrere %at)te barin.

fie nun einft ber ©roße ®eift befudjte unb itjre bebrängteSoge au*=

foitb, befdjtoß er, ifjnen 31t belfen. (£r oermanbette fid) 31t biefem ftwed in

einen nod) oiet mächtigeren liefen unb fagte beu 3)cenfd)enfreffern , er motte
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fie am nädjften Xage gegen tt^rc geinbe füfjren. $>ie3 waren bie liefen gleid)

aufrieben unb machten ftd) marfdjbereit.

©ie famen am 5lbenb in bie 9Ml)e be3 $auptborfe3 ber DnanbagaS.

„Segt eud) f)ier in biefen Kraben", fprad) ber ©roße ®eift ilnten, „irf)

roerbe roadjen nnb eud) jur regten Qeit mecfeu
!"

©obalb bie liefen nun eingefcfjlafen maren, roarf ber ($roße ©eift eine

SD^affe fernerer Reifen auf fte, fo baß fie nicfjt mefjr auffteljen tonnten unb alfo

elenbiglid) iljr fieben einbüßten. 3>ie große ©eefdjlange mürbe furj nadjfjer

Don einem Sölifce erfdjlagen.

Die Äirrijljöföfdjlange mh ber ßornriefe.

$ie@ettefa-3nbianerroofmten früher, mie bie Sage get)t, amXfdjippemä:

fluffe, nid)t mett oon ben Sftiagarafälleit in (Sanaba. 3>ort fjatten fie eine*

3afn*e3 Diel burd) allerlei SranfReiten au^ufteljen, too^u aud) nod) baS Unglürf

fam, bnß ba£ Sorn, baS fte gepflanzt fjatten, nidjt geriet^.

SRutt träumte einft einer t^rer ^ropfjetett, baß eine große Solange unter

betn $>orfe mit bem topfe gegen ben ®ird)f)of Hege
;

biefelbe näljre fict) Don

ben Körpern ber Xobtcn unb oerpefte burd) ifjren 9lt§em bießuft. 2Xucr) fjabe

fict) ein SKiefe in ben gelbern oerftetft, ber alles ßorn auffreffe.

darauf befdjloffett bie ©enefaS au^utoanberu , unb als bieS bie große

©ablauge merfte
, fdjroamm fie ifmeu im gluffe nad). S)a fie ungeheuer groß

mar , fo riß fie baS ßanb an beiben Seiten rceg unb oergrößerte baburd) ben

gluß, bcfonberS gegen feine SJcünbung f)in, gatt§ bebeutenb. $)od) bie ^nbianer

fdjoffen beftänbig Pfeile auf fie ab unb e§ gelang ilnten sulefct, fie ju tobten.

fpäterfjin einige nad; iljrem alten $)orfe jurüdgiugen
, fafyen fie ben

föomriefen im Sterben auf ber (£rbe liegen; burd) langes Soften mar er fo

mager gemorben, baß nidjts mef)r außer §aut unb Shtodjen an if)m mar.

(Eine nnkre Sd^langemjefdMte ber Senekas.

©in ®nabe fing einft eine jmeiföpftge ©djlange, ttafym fie mit nad; .£>aufe

unb tt)at fie in eine ©djaajtel. @r fütterte fie jeben Xag mit jungen Sögeln,

moburd) fie attmätjltdj fo groß mürbe, baß er ifjr einen anbern SBolmplafc

geben mußte.

(£r fejjtc fte oben auf ben SBigmam unb fütterte fie regelmäßig roeiter.

Sflit ifjrer ©röße nntrfjS nun aud) ifn* STppetit unb jule^t f)atte ba3 gan^e

3>orf nidjtS 3lnbere3 $u tfjim, aU für ben Unterhalt ber9?iefenfd)lange auf bie

^agb 51t gefjen. $>ie3 mürbe ben fieuten mit ber Bett natürlich ju läftig unb

ba bie ©anlange nidjt ging, fo befdjloffett 3ene ju ge^en.

£>od) bieS merfte baS Ungetüm unb legte fidtj rings um ba3 ®orf,

fo baß eSSttettanti oerlaffeu fonnte. ©ie fcfjoffett sa^llofe Pfeile erfolglos auf
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fie ab; autefct aber jwong fie bod) ber junger, einen WuSfall $u Wagen.

Tabei würben nun Me, mit 5hi3naf)me eines ftriegerS nnb feiner ©d)Wefter,

oerfdjlungen.

tiefer Krieger träumte nun, baß, wenn er einen $feif mit bem §aare

feiner ©d)wefter bewitfefe unb benfelben auf ba3 ^erj ber ©anlange abfdjöffe,

er fie tobten mürbe. $5er Krieger tfyat e3 benn audj, unb e3 bauerte nid)t

lange , fo lag baS Uugetfjüm in XobeSfämpfen unb fpie alle öerfdjlungenen

Öeute wohlbehalten wieber au3.

Sic (Entfteljuita, bes fätmittm.

|)od) in ber Suft, fo I)od), mie fein Sluge reidjt, fliegt nad) ber ©agc ber

$afotaf)3 beftänbig ein Slbler üon unbefd)reiblid)er ®röße auf unb ab. 2luf

feinem dürfen trägt er einen breiten See. ©obalb er bie gute ßaune öerliert,

fdjtägt er wUb mit ben glügetn um fid) , wonad) ber Bonner über bie *ßrairie

f)inrotlt. SBenn er mit ben klugen Wtnft , büfct e3 ; unb wenn er ben ©djwanj

bewegt, ftrömt ber 9fegcn aus bem See auf feinem dürfen ^ernieber.

3ur Seit , ate nod) SIfleö bunfef war unb man bie 28elt nod) nidjt ge*

funben fjatte, lebte ein fcfjtinfet-Snbtaner in 9üa3fa mit feinergrau unb

©djwägerin. @r liebte feine grau fo febr, baß er aOe Arbeiten für fie tfjat,

wogegen fie if)tn ocrfpredjen mußte , mit feinem fremben SMonnc ju fpreeften.

Sie würbe üon adjt Weinen, rotten Sögeln bewad)t unb biefe erjagten eines

Xageä if)rem äftaune, baß fie fie in ©efeflfdjaft eine$ gremben gefefjen fjätten.

darüber warb ber ÖJemaf)! $ornig unb aU er ba3 nädjfte Wlal in ben SBafö

ging
, fajtoß er öorfjer feine grau in eine ®ifte ein unb töbtete alle ®inber

feiner ©djmefter, weil biefe fie beftänbig anfafyen.

$)ie finbertofe Butter lief traurig an ba£ ©eeufer unb flagte ben SBeSen

ifjr fieib. Wlä bieS ein SBalfifdj faf) unb ben ©runb if)rer SHagen fwrte,

faßte er, fie foße einen föiefetftein oerfd)(uden unb ©eetoaffer trinfen. Sßadj

acfjt SDconaten fdjenfte fie einem ©ofme ba3 Seben, ben fie forgfältig oor ifyrem

trüber öerfterfte. 2lt§ er groß War, töbtete er eine Üftaffe großer Söget unb

marfjte fid) au§ beren gebern gtügel , mit benen er überallhin fliegen founte.

Seiner ÜJJiutter fertigte er einen foftbaren kantet au$ ben glügetu tion Kolibris.

$u biefer ßeit hielt ein reicher Häuptling bie ©omte, ben Sftonb unb

bie ©terne in berfdjiebenen Giften aufbewahrt, bie 9ftemanb anrühren burfte.

$ef)l hörte baüon unb befdjloß, fid) in ihren 33efit* 51t fefcen.

Siefer |>äuptttitg hatte nun eine Xodjter , welche ?)ef)I Hebte, gn ©e=

ftalt cine3 Q&xatyalmä ließ er fid) oon ihr aufeffen unb geigte fid) fpäterhin

in feiner wafjren töeftatt. 3d* ^a^r hatte fötale greube an i^m, baß er tfjm

jeben Öefaüeu tbat.
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*ftuu fing $et)f eiltet Xageä an, bitterlid) ju meinen, uitb mar nidjt efyer

ruf)ig, t>i3 ifmt bcr Sitte eine oon feinen merttjootlen Giften fd;enfte. ©r ging

üor bie Xfjür unb fpielte barmt; fobalb er ficfj aber nnbemcrft fafi, öffnete er

fie unb augenbtitf(id) erglänzte ber Gimmel oollcr Sterne.

Ter alte Häuptling ärgerte fid) fefn* barüber, fagte feinem Siebling jeborf)

fein raufjeS SBort unb lieft fid) balb banarf) fogar aurf) nod) bie $meite Stifte,

metdje ben ÜKonb enthielt, in äf)nüd)er 3Beife abfd)mät)en.

Wit ber brittcn Stifte ging er aber forgfäftiger 51t SSerfe unb nur ber

Umftanb, baft $ef)( tobfranf ju fein borgab unb jebe Speife oermeigerte,

fonute Um betoegcn, tfjm nod) psfefet eine grofje greube $11 madjen.

?)et)I oermanbelte ftcf) barauf in einen WMcr unb flog mit ber Stifte (in*

auf uad) beut $immel unb ließ bort bie Sonne f)erau$. Tod) bie 9ftcnfd)en

maren an ba* Sidjt nod) nidjt genrntjut unb flüchteten fid) bat)er in bie öe*

birge unb in ba$ SBaffer unb mürben bort 31t Xf)ieren.

(Eine .Stntftotfagc 5er Cljünitttß.

%U bie groftc %tut bie ©rbe überfajroemmte, mürben nur menige Sftenfdjen

auf einem halfen gerettet. Sobalb fid) ba3 SSaffcr mieber aurütfäog, brad)

biefer halfen ent^mei unb öon ben Seilten auf ber einen .frälfte ftammen bie

XfilinfetS unb üon benen auf ber auberu bie übrigen SSölfer bcr ©rbe ab.

s2lte bie gfot anfing 511 fteigen, marb (£f)etb,t oon feiner Sdjmeftcr, metdje

^b-gifa)=an=afbau ober bie „grau unter ber SSelt" tjieß, getrennt, unb er

fagte in biefem Wugenbtitfe ju itjr: „Tu mirft mid) nie mieber feilen; aber fo

lange mie id) lebe, mirft bu meine Stimme f)ören!"

Tarauf 50g er bie|>aut eines SRtefcuoogelS an unböerfd)manb imSöeften.

Seine Sdjmcfter ftieg auf ben 33erg @bgefumbe bei Sitfa , unb fobalb

fie oben auf bem ©ipfcl ftaub, öffnete fid) ber SBerg unb oerfdjtang fie. Ter

Krater, meldjer fid) bamate bitbete, ift Iicute nod) 51t fei)en.

3H3 fie fid) unter ber (£rbe befanb , ftellte fie einen grofjen Pfeifer bar^

unter, bamit fie in 3ufunft nidjt mcf)r 00m SSaffer überfdjmemmt mürbe.

@tüd)e böfe ©elfter, metdje bie Sttenfdjen baffen, rütteln jumeUen au jenem

Pfeiler, aber bie £yrau ift beftäubig auf ber ©ut #
bamit bie (£rbe ntrfit mefjr

unterfinft.

(£fjetf)I befuetjt tjäufig in ©eftalt eines großen Bogels ben ftrater in bem

Söerge ©bgefumbe unb öeqefyrt bafelbft bie SBalfifdje, bie er gefangen bat.

Sobalb er feine ^tügel fdjlägt, borniert c*, unb menn er mit ben &ugen

Miitjcft, blitzt e$.
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3nbianer = ßager.

3ttilflfllieifl von $ tl Ii •
<] t-(\ a
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(Ein *ünbni& mit bem IcufeJ. £ic ®ötter ber SJalotal). SBerro anbiungen. (Jntftefyung ber feuer-

fpeicnben ©erge. Cntfteljung ber *Hangunterfcb,iebe bei bcn ®ar3 imb SojeS. SJaS jufünftige Sieben

ber 2id)ipberoäer. fflorbebeutungen. ftoämogonie bei Sa!- unb 9Ru3fogi^3nbianer. ©ntftefwn.1 ber

Wengen nad> $lnfi$t ber lfcb,tTWi-3nbianer. öin 9Jiebi*tnmann unb fein ©ruber. S>er gute (Beift

auf 9iocf 3«lanb. (Sine 4)ärengefd>i(r>te. 23ie Storfabjen ber 3tofefen. lic ®ef#idjte be« TOorgen^

fternr«. SBarum ber SBecfancourrfhife in Sanaba aucfa Stinfflufj genannt roirb. £a« Sturtntinb

S)er ber närrifäen Örau. £er gluft ber triegeriid)en grau. Die fiegenbe be3 löalb Mountain
in Worb-Sarolina.

(Ein jBünbniS mit bcm dntirl.

Pin ehrgeiziger Sftann träumte einft, ba& er am Seeufer fpa^iereu

ging unb ba$ Sßaffer mit einem (Stocf frfjlug , roouad) ber Xeufet

attS beu SSeOen emportaudjte unb ifjm fagte , er fönne iljm einen

jjfc jeben SBunfcf) gemäßen. £a ficf) biefer Xraum mäljreub bcrfetben

Sßadjt sefjnmal tmeberfyolte, fo ging ber gnbiancr, fobalb er ertuad)t

fear, an ba3 Ufer unb fd)Iug ba3 Söaffer mit einem (Stocfe. @eiu SBeib mar

ifmi fieimlid) gefolgt , ba fie etma$ 9lufeergeroöf)ulid)e3 uermuttjete.
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93alb fing ba3 SSaffer an 511 raufdjen nnb $u fteigen nnb ein großer,

fdjredlidjer Wiefe taudjte empor unb fragte: .,2öa3 millft bu?"

„Uubcfrfiränfte 9Jcad)t unb unermeßlichen Weidjtfmm!" crmieberte ber

Snbianer,

„Dafür aber mußt bu mir jäfjrlid) ben Xfyeil beiner ©djäfce, ber bir am
liebften ift, opfern; bift bu'3 aufrieben?"

„34 bin e£!"

„Dann merbe td) jebeS 3af)r bein ättefteS föiub f)oten!"

Danad) oerfdjmanb ber Deufel. Dod) er fnelt fein SSort. Der 3n*

btaner gebot balb über unermeßlidjen Weid)tf)um unb feine 93efel)Ie mürben

toeit unb breit befolgt. SDcit jebem 3>a ()
re fflm Dcr SBafferriefe unb fjolte fein

ättefteS $inb, unb aU er äße ®inber geholt t)ntte , Ijolte er aud) fein SBeib.

Draurig tief nun ber SJcann an3 Söaffcr unb rief: „Ungeheuer, fomm'

unb oerfdjliug' aud) mid)!"

„Wein", eriuieberte ber Deufel, „ber Xob märe öict §u gut für biet) ; bu

bift ba^u oerbammt , noaj lange im Sefifce bcineS WeidjtfmmS unb Slnfefien§

311 bleiben!"

Sic Götter 5er Sukotalj.

Un fatale (Unftatje) ift ber ©ort be3 SßafferS. @ein Warne bedeutet

außcrgemöbntid)e Dfjatfraft, unb bie bieten ©ötter, metdje benfelben Warnen

führen, seidmen ftet) burd) if)re ©tärfe au$. Die UnfatafjeS feben mie Odifen

au3, nur finb fie bebeutenb größer unb fömten Börner unb ©djmanj bi* bin*

auf in ben $immet ftreefen. 3« jenen ßörpertfjeilen ift aud) if)re ftraft

enthalten. Der männlidje Unfataf)e molmt im SSaffer, ber meiblidje auf ber

@rbe. (öfterer mirb mit ©roßüater unb Sefcterer mit Großmutter angerebet.

Der erfte Unfataf)e, ber, mie Einige fagen, oon SBafantanfa felber, ober bem

Großen (Reifte aus einer Wippe gefdjaffen mürbe , mar männlidjen unb ber

jmeitc meibtidjen ©efd)ted)t3. SBon biefen SBeiben ftammen alte übrigen VLnta*

tabeS ab.

Den UnfatafjeS gefeilt fid) Söafetjan, ber Donnergott, ju; berfelbe be=

fifot bie ©eftalt eines riefigen SßogelS ; er fliegt ftets in ben fn^mär^eften SBotfen.

©3 giebt üier Slrten bon Donneroögetn; bie eine ift fdjmarj, f)at einen langen

@d)nabel unb an ben klügeln uier ©lieber ; bie jmeite ift gelb, f)at gar feinen

<3d)uabcl unb fed)£ große Gebern au ben klügeln ; bie britte ift gelb unb fmt

ad)t ©lieber an ben klügeln; bie üierte ift blau unb fugeiförmig unb bat

meber klugen nod) Ofjren unb nur ^trei Gebern jum fliegen. Sin ber ©teile

ber Singen finb jmei leudjtenbe §albfreife, benen 93lifce entftrömen.

Slm meftltdjen ©übe ber ©rbe befiubet fid) ein fmfjer S3erg , auf beffen

©pifce ber $ataft biefer ©ötterfamitie ftefjt. tiefer ^alaft t)at Eingänge
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oon allen oier £>immel3gegenben unb an ben Xfjüreu ftelnm SBärfjter. Sin

ber öftlid)en ftef)t ein Schmetterling ; an ber meftlichen einSöär; an ber nörb=

lidjen ein$irfd) unb an ber fübHcfjen ein S3iber. $ebe btefer©d)ilbwad)en tft

bi£ an ben .^opf in ein rotfjeS, weichet $ebcrflcib gewitfclt. Sie finb bie

KriegSgötter, finb graufam, $erftörung3füd)tig unb (eben mit ben Unfataljeä in

einiger Seinbfdjaft.

$)er dritte im 93uube ift Xafufcfjfanfdjfan ober ber bewegenbe (Sott.

Xiefer (55ott ift ju fein, um mit ben ©innen wahrgenommen ju werben ; er ift

überall unb beeinflußt ben ^nftinft, bie Seibenfehaft unb ben SBerftanb. Gr

fann einen 9Reufd)en feinet $erftanbe£ berauben unb einem Xl)iere *8er=

nunft einhauchen, unb e3 fommt bnljer häufig oor, baf? ein S^9er närrifd)

imSBatbe herumläuft, mäljrenbbcm ba3 Zfyex, ba3 er fließen wollte, entflieht.

@r freut fiel) feljr, wenn er bie SD^enfcfjen im Unglütf fiel)t, unb fietjt fie be=

fonberS gern fterben. (Sr hält fid) meiftcnS in ber 9cür)e großer ©teinblötfe

auf, weshalb biefelben and) oon ben $afotaf)3 oerehrt werben. 2Tuch wohnt

er in ben oier SBinben unb in bem geheiligten ©peer unb Xomahawf. SBtr

haben hierauf Xnnfon ober 3«h ön ' oe« ©teiugott, $u oerseidmen. $)er=

felbe wohnt in ©teilten unb Seifen unb ift ber ältefte ®ott, unb *war be^fjatb,

weil er ber härtefte ift. Gr wirb in ©eftatt eiltet ooalen ©teiltet oon ber

©röße eines 9ttann#fopfe3 Oerehrt.

5ßon §anofa, bem unnatürlichen ©otte, giebt e3 oier Birten, bie

in menfchenähnlicher OJeftalt auftreten unb wenig üon einanber oerfebiebeu

finb. ©ie finb mit^Sfeil unbSBogen bewaffnet unb haben Gaffeln au$$irfö*

hufen. (Sinige ha&en auch trommeln, bie fie mit ©chnäbeln Keiner 2öa-

fcnan£ frfjlagcn.

S)er ftauofa brüeft feine 5reube burch ©eufeen unb ©töhnen unb bo$

entgegengefe^te ßiefühl burd) Sachen unb ©ingett au3. $n ber £>itye gittert

er unb t)at 3ähne!lapperu, unb je größer bie Kälte ift, befto mehr fdjwtijt er.

$Bemt alle ^lüffe §u @i3 erftarrt finb unb ein fchneibenber Söinb burd) bie

s£ratrie brauft, bann fucht ber £)anofa auf einer 5elfcitr)öf)e ©d)ufc, jiel)t fid)

narfenb auS unb fächert fid).

3m ©ommer wicfelt er fid) in ^ßelje ein. Söenn er oor jeber Gefahr

fidjer ift, bann fürchtet er fid). 2öa§ bei ben SKenfcfjen gut ift, ift bei

ihm fd)led)t.

©onneunb2ftonb finb ebenfalls Gottheiten. $>ie ©onne wirb burd)

einen feftlidjen Xanfr oerehrt unb bie (SibeSformel lautet: ©o wahr mich bie

©onne hört, es ift fo ! $er SKonb wirb als ©teßoertreter ber ©onne betrachtet.

$)er Söaffengott, welcher nun au bie 9Reif)e fommt, wohnt in ben

Staffen, bie einem jungen Manne gegeben werben , wenn er aU ebenbürtiger

Krieger anerfatmt wirb. $er SSaffengott ift ber (Seift irgenb eiltet Xf)kxe$,

Digitized by Google



202 «Bnmnaig Sagen öon Äa^gc^ga=gQ^ba^.

ba$ ber junge Biaxin nur bann erft fliegen barf, nadjbem er einen $einb ge=

tobtet Ijat; oncr) mad)t er fiel; fjftoftfl ein Sifb uon ifym ttltb fü^rt e3 beftänbig

bei fid), ba er O^tücf baoon erwartet.

Xcr ©ott be3 9)?ebiäinfatf3 ift bcm SBaffengotte äfjnttd) unb wirb

bei ber Slufnafjme in ben Drben be3 ^eiligen Xanje3 mitgeteilt. (Snbüdj ift

SBafantonfa ober ber ©roße ©eift nidjt ber erfte, fonbern ber (efcte ©ort,

ber aud) am wenigften berefjrt wirb.

Derumn&lnngen.

3m SJetroitfluffe befinben ficf) mehrere Heine Unfein , bie oon ben 3n=

bianern nur wäfyrenb be£2Sinter3 befugt »erben. $)ort fangen biegnbianer

233afd)bärett, beren e$ eine Un^aftl giebt. 3m grüf)jafjre betritt jebod) fein

Snbianer jene gnfeln, Da ü0" ©drangen wimmeln. $te ©drangen aber

finb oerwanbelte 2öafd)bären, wof)er ficf) aucf) ifjre große 9fteuge erflärt.

3m SBtnter , wenn bie ©drangen nicr)t gut leben fönnen
, nehmen fie

wieber bie ©eftalt ber SBafdjbftren an.

Die <Ent|kljiing ber feuerfpeieitbeit tfenje.

$ie ^nbianer am Sftiffonri ersten, ber böfe ©eift fei einft über bie

Üfotf)f)äutc fo ergrimmt, baß er bie Serge $cucr, ©anb unb große ©teinc au3=

fpeien tiefe, um fie ju tobten. £od) ber gutc©eift erbarmte fid) if)rer; ertöfdjte

ba* geuer au£ unb trieb ben Xeufcl au* feinem 3öof)nfifcc in ben Sergen.

©obalb jebod) bie äßenfdjen wieber in itjrcn alten fdjlcdjten Sebcndlauf

verfielen , ertaubte er bem böfen ©eifte wieber $u fommen unb geuer au£ ben

Sergen ju freien
;

geigten fie nun wieber 9Reue unb befferten fid) , fo mußte fid)

ber teufet wieber jurüdaic^en.

(Enifleljung bit uangunterfdjielie bei i)en <Soh0 unb £om.
Sor oiclen, oielcn Saucen Ratten bie Sorfafyren ber ©af= unb 3oj=3n°iauer

eine lange , breite Hütte , in beren 9ttitte oier geuer brannten. s2(n bem erften

f^euer ftanben gwei Häuptlinge ; ber jur rechten ©cite l)ieß ber große Sär unb

ber jur linfen ber Heine Sär. 2)ie3 waren bie Häuptlinge jur 3eit be£ grieben*.

Seim ^weiten 3fcuer ftanben ebenfalls &\vc\ Häuptlinge, nämlid) ber große

unb ber f(eine $ud)3 ; bie* waren bie &rieg£l)äuptlinge ober bie ^elb^erren.

3)ic Häuptlinge beim britten $euer Ijießen SSolf unb Ghtte ; bie beim üierten

(Sule unb ©d)ilbfröte. 9Xtle biefe Ratten fid) im Kriege auSgejeidmet unb waren

Scanner üon großem ©influffe in $ricg£= unb Unebenheiten.

3ene Hütte beftanb lange Seit; ber fo entftanbenc SHangunterfdjieb ift bis

auf ben heutigen Sag geblieben.
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Das jnkünfüge Mtn kr £fdjippcnmcr.

da3 ^arabieö bcr dfd)tpoemäer liegt im fcnicn SSeftcn. ift ooü oon

2öilb unb bie Säume finb mit ^rüdjten jcbcr 9lrt bclaben.

SBenn ein Snbianer auf bcm Sd)lad)tfelbe ftirbt, fo gcfjt feine Seele bireft

nadi jenem Sanbe. die Seelen derjenigen, bie anbeten dobe$urfad)en unter-

lagen, müffen nod) eine $cit lang auf bcr ©rbe bleiben.

Sor bcm s$arabiefe befinbet für) eine gefährliche Srüde , bie Seber über-

fdjreiten mufe. ftrieger, äRebijinmänner unb ^äger Jjabcn babei feine Sd)ttrierig=

feiten. Unter biefer Srürfc befinbet fid) ein raufd)enbcr Strom unb derjenige,

bcr ein fdiledjter^äger ober feiger fötieger gemefen ift, fällt enttueber in3 SSaffer

ober er oerirrt fid), nad)bem er bie Srütfc Übertritten f)at, in ein öbcS,

toüfted £anb.

dort fie^t er toeber Soge! nod) Xtjier unb er mufj ben bitterften junger

leiben.

der begünftigte ^nbiauer jebod) fommt ol)nc ©tnberniffe ine s}Sarabic3

unb toirb oon bem greubenruf feiner 3frcunbc betoillfommt. Unjäljligc dfjiere

finb in ben SBcUbern unb bie einige Scfd)äftigung be* ^nbtanerä beftef)t in

©ffen, driufen unb 3^"-
Srantyeit, junger, SOcnbigfeit unb dob finb bort unbefannte dinge; bie

Serge unb dualer finb immer grün unb oom SSintcr toeifc man nid)t$.

tJorbcbeutmigcH.

„Unfer Soff", erjagt ftar^ge^ga-gaf^baf), „glaubt feft an Sorbcbcu-

tungen. da* Reuten bcr Söölfe unb 5üd)fc ,
Unglücf auf bcr $agb , bcr glug

feltener Sögel iL f. tu. bebeuten nie etioa$ ©utc3. da* Segeln beö5fbler3 unb

ba* Sdjreien eines Stäben hingegen oerfünben ©lücf.

2Iud) glauben mir an dräume. 3" bcnfclbcn tfycilen und bie ©eifter it)rc

Statrjfcfjläge mit, unb toer biefclben befolgt, toirb ein glütflid)cr $äger unb

ftrieger. $d) faftete oft ^toei
, manchmal aud) oier dage. 9ll3bann muftte id)

morgend früt) aufftet)cn unb oon $lafc ju pafc manbem unb bie ©unft ber

©ötter, bie fid) mir in ©eftalt oon Sögeln unb dfjieren nagten, erflefjen.

SScnn id) im SBalbc einfd)lief unb träumte, fo mar id) fidjer, baB bie

©eifter ben draum gefdjitft Ratten.

(Sinftmate fdjlief id) mit ben ©efäfjrtcn unter einem dannenbaum meit

oon bem heimatlichen SSMgtoam entfernt, da fat) id) im draume einen 2Jtomt,

ber au* bcm Dften tarn unb auf ber Öuft ging. (Sr fat) mir in* @eftd)t unb

fragte: „Sift bu f)ier?"

^d) antwortete: ,,3 fl
'"

„Siehjt bu biefc Sanne?"
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„Sa-"

„63 ift ein großer unb ljofjcr 93aum."

$er Saum reichte bis in beu ftimmet unb feine Bmeige oerbreiteten fid)

über £anb unb Sfleer.

„Sief)' it)n an, mäfyrenb id) finge", fufyr er fort.

darauf fang er ; ber Saum bemegte fid) nad) allen leiten ; bie ©rbe barft

ringsum unb grofce Sßellen erhoben fid) auf bem SBaffer. Sobalb er aufhörte

$11 fingen, mar Me£ mieber ruljig.

„9cun", fagte er, „finge, luie id) gefungen fjabe."

3d) fang:

$d) gelje auf ben Sötnben,

3d) fpred> in ber Suft;

Sd) jc^üttete bie ©rbe,

3d) fd)üttele bie $äumc,
3d) rege auf ba§ SBaffer

$n jebem Sanb ber SBelt-

Söäfjrcnb be* Singend tjörte id) ben Söinb faufen , fat) ben Saum fid) l)in

unb f)cr bemegen unb fjörtc ba3 SRaufdjen ber ^Sellen.

2>ann fprad) er: ,,£sd) fommc oom Aufgang ber 3onne unb merbe bid)

mieber befudjen." $anad) 50g er fid) jurücf.

liefen Xraum er^ät)tte id) fpäter meinem Sater. „Sftein ©of)n
M
, fagte

biefer, „ber ©ort ber SBinbe ift bir günftig gefinnt; ber alte Saum bebeutet

l)of)e£ Hilter ; ber SSinb 3cigt an, baß bu oiel reifen mufet, unb ba3 Söaffer, ba3

bu fat)ft, mirb bein ftanoe fid)cr burd) feine Söcücn tragen!"

itosrnoa,ontc ücr <$ak- unb JHu0koa,i-3nuittncr.

ttm Anfang fd)itf ber ©roße ©eift alle Xf)ierc, bie auf ber (£rbc leben,

unb als er bamit fertig mar, madite er aud) 9ftenfd)en, bie aber graufam unb

närrifa) maren. darauf gab er einem jeben 9Kcnfd)en ba$ &crs eine* ber beften

2l)iere, bod) fie blieben mie fic maren, fo bafe ©ott fid) genöttjigt fat), ein Stücf

oon fid) ab$u)d)itciben unb barau* ^erjen für fic ju mad)cn. Danad) mürben

bie 9Jcenfd)en flügcr als alle Xrjiere.

$ie Crrbc mar ju biefer 3cit aud) oon unzähligen i^ammoi (liefen) unb

©ötteru bemot)nt. 9}?it ben ©rftcren oerbanben fid) nun bie ©ötter, meld)e

unter bem SSaffer bauften, umSBcfuffä, ben Häuptling ber (Götter auf bcr Ober=

weit, 51t ftür^en. Vlber fie fürd)teten fid) bod) fo fel)r üor SBefuffa, baß fie nid)t

maßten, if)n in einer offenen ©d)lad)t anzugreifen, unb fic befd)loffen bat)er, il)tt

31t einem ^efte cin
(

yilabcn unb itjn bann mcud)ling3 umzubringen.

$113 fic nun be»t)alb cinftmals eine Serfammtung abhielten unb gcrabe

eine Deputation ernannt Ratten, um SBefuffä bie betreffenbe ©nlabung ju
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(ringen , bemerftcn fie auf einmal beffen Söruber in il)rer SOcitte. $a fie Oer-

muteten, er mürbe fie oerratfjen, ergriffen fie ifjn unb erfdjlugen if)n.

Ml» Söcfuffä Don bem Xobe feinet 33ruber* fjörte , fing er an fo laut zu

flauen, baß fid) bie ©ötter oben in ben SSolfen feiner erbarmten unb befd)loffen,

tf)m bei^ufterjen ,
jene Sdjanbtljat 511 rächen. £ic ©ötter ber Untermelt ^oejen

fid) barauf in ir)re tiefen 2Bot)nungen zurütf unb ließen bie liefen allein.

Söefuffä griff alfo bie oerlaffencn ^auitooi an , unb nad) hinein Stampfe

lagen fie Mc erfdjlagcn. $ie ©ötter be» 8Baffer3 gitterten an allen ©liebem,

ate fie bie* erfuhren, unb baten Wanamafef), ben ©Ott be* Bonner», il)uen bod)

beizufteljen. £erfclbe Ijatte beim aud) Sftitleib mit tynen unb lieg ben ©Ott ber

ftültc fommen , ber ftagel , Sturm ,
8d)nee unb einen fd)rccflid)cn groft auf bie

(Srbe fd)irfen mußte. MeS erftarrte unb SBefuttä fonnte nur menige 9Menjd)cn

unb 2f)iere öor bem lobe fdjüKcn.

fturz banad) tarnen bie ©ötter ber Unterwelt mieber Ijeruor, unb ba fie

SBefntfä allein fatjeu, freuten fie fid) unb meinten, eä fei iljnen nun ein £eid)te»,

il)it umzubringen. s2lber um» fie aud) oerfudjten, fie erreichten il)r gicl nidjt, ba

Söefntfä ftet» hinter il)rc «ßläne fam unb fie zur rechten ,3eit oereitelte. Sie

fanben alfo au£, baß fie nid)t auf ber Oberfläche ber ©rbe bleiben tonnten, um»

fie bod) fo gent getrau Ijätten, unb ba fie biefen Söofmpla|3 feinem Zubern

gönnten, fo baten fie ben ©Ott bce Xonner», bie @rbe burd) eine große Blut

511 jerftoren.

sJianamafel) ließ alfo bie ©Olfen zufammenfommen unb befahl iljnen, bie

Grbe zu überfdjtoemmen. 3)ie» ttjaten fie benn aud), unb balb ging ba* Söaffer

über ben l)öd)fteu $8aum. 2£efuffä aber fjattc nod) zur red)ten 3^it s-ßMub baoon

befommeu unb l)atte au» einem Stüde £uft ein Sd)iff gemadjt unb ein

9)cenfd)enpaar unb ein ^aar oon allen Il)icrcu l)ineingctf)an. ©n» biefer

Xljiere mußte fpäterfjin untertauchen unb ein ftlümpdjcn ßrbe Ijolen, toorau»

©efuffä bie je£ige (Srbe fdjuf.

(Entjicijnng Der JKUnfdjen nod) ^nftdjt 5er &fri)tnuk-3nManer.

£ie Xfd)inuf^ubianer erzählen, baß, al* einft ber alte Xooluj (Sübtoinb

)

nad) bem Horben manberte, if)m bie runzelige Cuutefyut, eine Stieftn unb San-

berin, begegnete. (£r bat fie um etma» zu offen unb fie gab iljm ein 9^c^ unb

fagte, er möge ^ufetjen f
ob er nid)t einige gifd)c fangen fönne. Qx ging an ba*

SBaffer, toarf ba^^c^ bjncin unb fing auf ben erftenßug einen fleinen SSalfifd).

511» er nun bcufelben mit feinem Keffer in Stüde fdjneiben mollte, rief

il)m ba» alte 28eib z" : „9Hmm eine fd)arfc 9Jcufd)eI unb zcrfd)neibe ben gifdj

ber Sange nad) unb nid)t freuzroei*!"

$od) Soolur. befümmerte fid) nid)t barum unb zerfdjuitt ben gifd) freuz*

loci». 311» er nun ber Sitten einStürf bringen mollte, ocrtoanbelte fid) berfttfd)
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plöfclid) in einen $ogel, bev fo groft war, baft er bie Sonne ocrbunfelte unb baß

oon feinen 5lügelfd)lägeu bic ©rbc erbebte.

Tiefer Sögel, melden bie ^nbianer $>af)neft nannten, flog nadi bem

Horben unb tieft fid) auf beut Sabblebatfberge in ber 9Jäbe be* Golumbiaflufice

nicbcr. Toolur. unb bie attc ftrau folgten ifjm unb al* Qttittöfmt eine* Tage*

beeren pflndte, fanb fie fein Weit, in bem oicleGier lagen. 3ie natjm biefelben

unb ^erbrad) fie ; au* ibrem 3"l) flto eutftanb ba* gange sJDJenfd)engeid)led)t.

(f in JlUoiiimitflitu itnö (rtn ßnioer.

Sor tanner fj/eit (am ein 9J?ebi$imnann mit feinem trüber aus bem

Horben nad) ber Sljoal $Jaterbai, umftrebfe ju fangen. 511* beriBruber eine*

Xage* im Gaffer berumwatete, faitf er in ein tiefe* l^od) unb warb oon einem

Sceungcbeucr uerfd)luugeu.

Ter Sftebuinmaun fanb fraft feiner ^cmberfüufte baibau*, wo fein Sruber

mar, unb bat bie in ber Umgcgeub mobneuben liefen, ibm redjt uiele Steine ju

bringen , wa* biefelben aud) bereitwillig)"! tljaten. Cfr fammelte wabreub biefer

3eit trotfcne* §olj , legte baffelbe auf einen Raufen unb lieft bie Steine oben

barauf werfen. Tann gfinbete er ba* $o(g au unb fobalb bie Steine glübeub

t)cift waren, warf er fie in bie ©ot, unb ba* Gaffer ocrbampfte.

s31Me nun ber Toftor ba* Seeuugeljeuer fall, tobtete er e* mit feiner fteule

unb [dmitt ibm ben Saud) auf, worauf fein grabet wieber molUbebattcu

l)erau*frod).

Späterbin beleibigten Seibe einen SDtonito Oberen sJtauge* unb würben

bafür in jtoei greifen ocrwanbelt, bie beute nod) bei Searborougb/* £wll, in ber

'M\)t oou (Sbenoof ^oint, ju febeu finb.

Der gute ßrifl auf ttodt 3slniiu.

9iocf Sdlanb im SWiffiffippi war früher ber (Marten ber ^nbianer, ber fic

reidjlid) mit (Srbbeercu, Pflaumen, Mepfelu unb Muffen oerfal). ©in guter Ökift

befd)üOtc bie 3nfcl; er woljute in einer $clfenf)öl)le , fal) au* wie ein Sdmmn,

nur waren feine Flügel jebnmal größer. Tie 3"bianer betraten nur mit ber

gröftteu Sorfid)t jene gnfel unb leiteten fid), ben Sögel burd) lautet (Mefcbrci

$tl ftöreu. 1

Sobalb jebod) bie Slaftgefid)tcr ein gort bortljiu bauten, oerfebmanb ber

beilige Sögel unb ein böfer Oieift l)at unjweifelljaft feine Stelle eingenommen.

(Eine ßhrnigcfdjirijtr.

©in Tetaware l^nbianer, er^ablt ,£>etfewelber, oerwunbete einft einen Sären,

fo baft fid) berfelbc nid)t mebr oom ^lafcc bewegen fonntc unb jämmerlid) anfing

511 flogen.
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„fröre, iöär", rebctc ifjn ber Säger an, „bu bift ein ^ciaüng unb fein

ftrieger, wie bu oorgiebft. Säreft bn ein fotdjer, fo mürbeft bu bies burd)

Sranbfjaftigfcit geigen unb jefct ntdjt Hägen, lote ein altes SSeib. Xu weifet, bafe

mein Stamm gegen bcineiülrieg ffifjrt; bu fcf)tcicf)ft beftänbig an unferen Kütten

Ijerum unb 5erflcifd)eft uuferc Sdjmeinc ; bu Ijaft üietteid)t je^t ben SJlagen üotl

Sd)tueinefletfd). $ie ^nbiancr finb jebod) 5U ftarf für bid). |)ätteft bu mid)

überwältigt, id) mürbe mid) mutfyig in mein Sd)irffat fügen unb mie ein Strieger

fterben. 3)u aber fifceft l)ier unb befd)impfft burd) bein SBetnen unb feigem

!öenet)men bein gan^ <5>cfd)(ect)t
!"

ifjn £>ctfemelbcr barauf fragte, ob er mol glaube, ber ©fa l)abc iljn

oerftanben, ermieberte er: „D, er oerftanb mid) fet)r gut; merfteft bu bennnid)t,

mie er fid) fdjämte, ale id) ifnt tabelte?"

Sie tiorfaljren htx 3rokefen.

3>ie ^rofefen moljntcu früher unter ber (Srbc, mo es fcr)r bnnfel mar, ba

bie Sonne it)re (Straeten nidit bortl)iu fenben tonnte. Sic lebten oon Käufen,

bie fie mit ben £>änbcn fingen.

sJ2un fanb (Siner öon ifjuen ^fällig einft ein 2od), ba3 ifjn auf bie Dber=

ftädjc ber (Erbe leitete
, mofelbft er einen «frirfd) töbtete. (Er brad)te benfelben

jurütf, unb ba fein Srleifcfj SlHen munbete unb ber Söcfrijreibuug bes 3nD tanci'3

nad) bie Dbermelt öiel fd)öner als bie Unterroelt fein mufete, fo marb befd)loffen,

ben bisherigen SBorjnort aufzugeben unb au^pmanbern.
sJ?ur baS fterfclfanindjen ging nid)t mit unb lebt nod) heutigen Xages

gröfetentljeite unter ber (Erbe.

Die (5ffd)id)te 5es Mox$tnftmm.

$cr SWorgenftern mar früher, mie bie 5>afotaf)3 glauben, eine munber^

fd)öne gnngfrau, bie fid) nad) ber ©efeUfdmft ber Sonne feinte unb in bas Sanb

reifen mollte , au£ bem ba* 2id)t beö 2age$ fam. gf)r trüber , ber ein fefjr

gearteter Häuptling mar unb bem bid barau lag, bafe if)r SBunfdj erfüllt

mürbe, manbte fid) im ©ebet au ben ©rofeen ©eift um .£>ütfe. £cr ®rofee ®cift

erhörte aud) fein gießen unb liefe einen gemaltigen Sturmminb fommen, ber

ba3 9Käbd)en in bie 9iäf)c ber Sonne führte.

^eben borgen erfdjeiitt fie nun il)rem üßolfe unb funbet ben anbredjenben

Sag an.

•Hamm ber Uedtancourifluß in Cauaita aud) Stinkflnfj genannt mirb.

©inige SllgonfinS lagen beftänbig mit ben Sroquet^ubianem im Streite

unb um bemfelben ein ©übe 51t mad)en, nafjmen fie 3uffatf)t §M eiucr Bift» oic
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ifmen aud) gelang. Sie oerftetften ftd) mol)tbemaffnct in bem ®cbüfd) an ben

Ufern beS SBetfancourtfluffeS unb liegen Einige oon üjnen mit ü)ren ftanoeS auf

bem Söaffer tjerumfafjren unb fifdjen.

2)ic 3roquetS, meldje, mie fic mußten, in ber 9täl)e maren, bemerften bie

gijd)er balb unb mberten munter auf fie ju , ba fie backten , mit biefeu paar

SUgonfmä feien fie fcfjnell fertig. (Sobalb aber ^ene es fafjcn, ruberten fic ans

£aub unb liefen fort, ^ie^roquet^ üerfolgten fic, aber faum maren ficljunbert

(Sd)ritte üom ^luffe entfernt, ba mürben fie oon einem foldjen s$feitregen über*

ferjüttet, baß bie Steiften tobt nieberftür^ten. $)ie übrigen flogen naefj itjrcn

$anoeS §urücf, aber biefelben maren iu^mijdjcn faft alle gerftört morben, fo baß

fytett nid)ts Ruberes übrig blieb, als ifn* ©lüd burd) 8d)roimmen ju oerfudjeu.

$od) deiner erreichte baS anbere Ufer lebenbig ;
|)unbertc oon tobten Sörpero

fdnuammen auf bem -©äffer untrer unb ber ©erud), ben biefelben fpäterfjin oer^

breiteten, gab bem gluffe ben Tanten „Stinffluß".

Das StnrmkinD.

$ie §crbftjagb ber Äräljen^nbianer mar fefjr erfolglog gemefen unb

ber SSinter ftanb mit feinen @d)retfen oor ber Xfntr. 9?un tarn eines Xages

ein Säger in baS $orf unb tbeilte bie freubige 9ladjrid;t mit, baß er einen

s
}>lak gefunben babe, roo eS uod) aafjlreidjeS SBitb gebe. STugenbltcflid) brad)

baS ganje 2>orf auf unb faub ben 93erid)t beS Jägers beftätigt.

211S fie ficr) nun auf bie 9lütfreife oorbereiteten, mürben fic oon einem

fdjretflirfjeu ©eroitter überrafd)t, unb jtuei große SIrme, bie aus einer raben-

fdjmaraen Söolfe ragten, fdjieneu ettoaS auf einen ®erg ju legen. Sobalb

ftd) ber §immel mieber aufgeflärt t)atte f gingen ©iuige an bie betreffenbe

Stelle unb fauben bafclbft ein junges ®inb oon grasgrüner ^arbe. Sie riefen

nun gleid) einige SquamS Ijerbei, aber ba feine oon ifjnen ben SKutf) l;atte,

es anzurühren, fo erbarmte fidj jule^t ein Krieger feiner, nafjm eS auf ben

5lrm unb begab fidj bamit auf ben £>eimtoeg.

®aum mar er jebod) einige @d)ritte gegangen, fo marb er oon einer

fdjmarjen ©emittermolfe umfüllt unb ein fcfjrecflicfjer Bonner rollte. 5)ie

(Erbe erbebte unb ber färieqer fiel tobt nieber. 3>ie beiben großen £>änbe

mürben mieber fidjtbar unb nahmen ba» ®inb fort. 35er Ärieger marb

fpätcrljin aufgehoben unb auf bem ©otteSatfer feines Dorfes begraben.

2tls baS ®inb oerfdjmanb, marb eine bejahrte %xau plö|jlid) oon ÖteburtSs

mefjen befallen unb am uädjften Xage gebar fic ein föinb oon grasgrüner

ftarbe. 2>ie ^nbiaucr nannten baS ÜDcabdjcu StpafaljerrariS ober ©turmfinb.

(Ss roudjs ^eran, Der^ciratt)ete fidj fpäterfjin unb marb Butter einer $af)l=

reiben gamilie.
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Der /l«B »er närrifttjcn /ran.

$or Dielen Satiren fam ein meifeer 2Jcann in ba* £anb ber Gräften

*

Snbianer nnb taufd)tc bie Süffelfelle berfelbeu gegen färben , ©änber unb

?&erleit ein. (Sr mar feljr reid) , beim er tjatte einen gro&en Vorrat!) üon

Tinnen, bie ben Snbianeru gefielen, ©eine $mtte ftanb am „ÖJrofeeu öart«

flnffe" ;
berfelbc mürbe roegett be3 fjofjen $rafe$ an feinen Ufern bamatö fo

genannt
;
fpäterbin aber ^icfe man ibn allgemein ben glufe bex närrifd)en ftrau.

ber fränbter afle fteOe eiugetaufdjt Ijatte , oerliefj er ba3 Sager ber

Snbtaner unb jagte, er mürbe nadj einigen SRonaten mieber fommen.

(Jr hjctt 3Sort unb braute gan^e 2öagenlabungen üon allerlei fd)önen

Tingen mit. Gr marfjte ben grauen gtättjenbe perlen unb ben SRätmern

gelbe Eilige $um ©efdjcnf.

9?un nafnn er eines Tages ben Häuptling in ba3 Sßebcnjimmer feiner

SBotmuug unb gab ibm fduoarje* Saffcr ju trinfen, ma^^enen fo fefyr freute,

bafj er um norf) einen Xtttnf bat. Xer £änbler fdjenftc aud) ein ^mctteS

OttaS üofl ein unb reichte c$ ibm unter ber Söebingung, bafj er 9iientanb

ctma* baoon fage, loa* ber Häuptling aud) üerfprad). er ba3 fdjmar^c

SSaffcr getrunfen batte , fing er an fo lauge ju fingen unb ju tanjen f
bis er

jute^t oor SRübigfeit umfict unb einfd)tief.

9kdj längerer 3eit ertuad)te er mieber unb fagte, er tjabe nie fo fjerrlidje

Träume gehabt, unb bat ben $»änbler mieber um einen Trimf.

©o fam er jeben Tag unb tranf fid) ein Stöufdjlein au , mas ben

biauern jebodj nidjt febr gefiel, beim er umfjatftc alle grauen, bie itjm in bie

Cuere famen , unb bcnnbm fid) überhaupt fo auffaöenb , baft if)n ^ebermann

für närrifd) f)ielt.

SSiete hielten ifjn fogar für befjejrt unb fdjrieben bem $änb(er bie Ur^

fadje $u. ©ie tjietten baljer eine föatbSocrfammhmg ab unb faxten ben Se*

fdrtufi, bem $>änMcr mitjutbeifen, fo fdmeH wie möglid) baS T)orf 311 oer*

laffen, menn er fein Sebcn nid)t einbüßen moHe. ©in Krieger, ber ein treuer

ftreunb beS ,f>änbler$ mar, überbrachte ibm biefe ttad)rid)t. Ter Reifte

ladite unb fagte, er motte ibm ben böfen ©eift scigen, ber ben Häuptling fo

oft bcfät babe. ©r nabm tfm mit in feine Scebenftube unb gab üjm einen

©djtutf üon bem fdnoaraeu Sßaffer. er auf ber ©trafee mar, taufte unb

fang er fo taut, baft atle Seute sufammeutiefen. „$cbt jum £>äuMer", fagte

er, „unb lafit eudj üon feinem fa^marjcn Söaffer geben!"

©ie liefen alfo Me $11 ifjm. Reiter erftärte jebocfj, baß er fein anbereS

SBaffer tränfe als baS bcS glttffe«. (£r gab ibnen barauf jum Semeife, bafj

er nia)t lüge, einen (Sinter ooH; benfetben traufen fie au$ unb marteten auf

bie oft am Häuptling ma^rgenommcne^Birfnttg; jebodj üergcbud). „©ntmeber

ftnorU. «u# bem «Btfltpam. 14

i
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lügt ber $änMer ober unfer ©ruber", fagte (Siuer; „mir muffen auSfinbeu,

mcr bie Unmafjrljeit gefagt f)at."

Sie gingen barauf in bie §ütte be3®rieger3, ber fid) bereits oon feinem

9faufd)e mieber erljoft t)atte. „2SaS mollt ifyr fner?" fragte er fie.

„Xu t)aft un£ belogen ; ber |>änbler t)at fein fdjmargel SBaffer !" ant=

morteten fie.

„@r fyat audj fein folcfje^ Söaffer; icf) möcfjte miffen, mer folgen Unfinn

erjagen famt!"

(£r erinnerte ficfj fef;r roofjl, baf? er bem§änbler oerfprorf)en r)atte, nidjt*

baoon gu fagen. Sie befabrieben ifjm barauf fein merfroürbigeä Setragen

unb er erflärte , baß er ba ftrfjerlid) fefjr franf gemefen fein müffe. (Sie be=

fdjloffen alfo, bie Sadje rufyig abgumarten.

Xcr Krieger unb ber Häuptling betranfeu fict) jcben Xag unb führten

allerlei närrifdje Streiche au3.

9hm erflärte eines Xage3 ein junger Srieger in ber ©erfammtung, baft

er buraj eineföifte in ber SSanbgefeljen Ijabe, mie ber |>änbler ©eiben fdjmargeä

SBaffer JU trinfen gegeben f)abe , unb er fei bereit , mit feinem Seben für bie

2Baf)rf)eit feiner 2lu3fage einguftefyen.

(Meid) mürben ©iuige abgefanbt, um ben £>änbter unb ben trinfluftigen

Srieger gu fjolen. Xer Severe leugnete e3 unb erflärte fid) bereit gum Kampfe

mit feinem Smftäger ; ber £änbter jebod), ber fat), bafj ba$ Sügen f)ier nicf»t^

fyilf, geftanb ein, ba& er fd)marge$ SBaffer befäfee. Xaffetbe Ijabe er don ben

SBeifeen erhalten , bie e$ häufig tränfen , um fid) glücfticr) gu machen. @3

mürbe ifmt barauf gefagt, er möge etmaS baoon t)o!eu
;

elje er jebocr) fortging,

fpradj ber junge Krieger:

„Steine ©rüber traben meine föebe gehört unb fie aU mafjr befunben.

äHeiit ©ruber l)at aber gefagt, idj lüge; laßt un§ baljer oor ba$ Xorf geljen

unb bie Sadje auSfedjteu !"

„(£3 ift roafjr", fprad) barauf ber Xrunfeubolb, ,,id) fjabe oon bcm

fdjmargeu SSaffer getruufen unb f)abe bem |>änbler oerfprodjeu, 9ciemanb

etma3 baoon gu fagen. X)a3 fdjmarge SSaffer ift munberoott unb id) liebe e£

meJjr aU mein Seben ober bie 2Sat)r^eit. %d) fjabe gelogen, metf idj fürdjtetc,

ber $)änbter mürbe mir nid)t3 mefjr gu trinfen geben; Sittel, tua£ id) nodj gu

fagen fjabe, ift, baf? id) 311m Broeifampfe bereit bin V*

Xarauf gingen 5(He mit oor ba3 Xorf, um bie ©eiben fämpfen 31t feben.

Xie Speere mürben gebracht; bie $anb be3 Sügner» gitterte jebocf) fo fet)r,

bafj er ben feinigen faum fjatten fonnte. 3(uf bie ^rage, ob er ficfj fürdjte,

ermieberte er, baß fein $erg tapfer fei, feine £änbe aber feit einigen Xagen

bcftänbig gitterten.

Xer tampf begann unb balb lag ber Xrunfeubolb 00m Speer bnrcf)=

bobrt auf ber ©rbe.
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darauf tiefen Sitte nacb ber 2Bofnumg be$ $)änbter3 unb oertangten

fcfjtuar^c^ Söaffer, toaS berfetbe itmen aud) bereitmittig gab. Sie tranfeu fo

lange baoon, bis fie betrnnfen umreit nnb jutefct nirfjt mef)r ftefyeu fonuten.

8fai nädjfteu Xage famen fie mieber unb oertangten nad) bem föftttdjen

ÖJetränfe. @r gab es ibnen aud), tieft fidj jebod) für jeben Xrunf ein Büffet*

fett geben. (£3 bauerte mdjt Tange, fo fjattc er atte ftette, bie im ganzen Xorfe

roaren. gutefct ging ifjm baS mertfjootte ©etränf au$ nnb er parfte 9QCed#

ma$ er batte, auf ?ferbe, um ju beu SBeißen ju gefeit unb nod) mefjr fc^toarjed

SSaffer 311 boten.

£ie3 fam beu Kriegern öerbädjtig oor unb fie moffteu ibn itictjt jiefjen

taffen. (Einer behauptete fogar , bcr £>änbter i)abe genug fcfjroarjeS SBaffer

unb er fäme, nacfjbem er it)nen SttteS abgenommen babe, fidjertitf) nidjt mieber.

SRan burrf)fucf)te fein ganzes (ttepäd, aber e3 tuar fein fotdjeS (Sieträn! *u

finben; borf) ber Krieger erftärte, er miffc c$ gan§ genau, bafj ber ftänbter

noef) fdjmar
(
\e3 Sßaffer tjabe unb bafj e3 irgenbmo oerfteeft tage.

$er SSeifce oemeinte bie«? , maS bie ^nbianer fo fefjr in SButt) braute,

bntl fie ifm üor beu tilgen feiner grau äufammenfdjtugen. Stud) bie ^rau

brad) batb barauf unter bem Xomafjamf gufammen.

3htn fagte ber Häuptling: „$er £>änbler ift tobt; lafct unS feine £ürte

oerbreuueu unb feine fteffe unb <ßferbe unter uns oertbeiten !" ®teid) mürbe

fein £>au$ in 33ranb geftetft, unb at$ bie Stammen au3 äffen Sötern tjerüor=

toberten , bemerfte eine ^nbianeriu , bafj bie toeifäe Squam iiidjt tobt mar.

Sie nafjm fie atfo in ifjren SBigmam, nätjte if)re SBunbe }U unb forgte in

jeber ^tebung für fie, fo bafj fie batb mieber genafe. Slber fie mar feit jener

3eit mat)nfiunig unb gtaubte, jeber .ftrieger, beu fie fab, tootte fie umbringen.

(SineS XageS oermiftte mau fie unb Sitte fud)ten nad) ifjr. 9Jcan fanb

ifjre Spur, aber c3 mar nidjt mögtirfj, ibr Sßerftetf aufjufinben. Späterhin

fabeu fie einige grauen im ©ebüfdje unb furfjten fie ju bereben, in ba3 $>orf

äurüa^ufcfjren. Stber fie tfjat e3 nidjt. £ie grauen brachten if)r jeben Xag

©ftmaaren, fagten jebod) ifjren Scannern nid)t3 baoou.

(JineS XageS faf) fie jeboef) ein S rieger nnb eilte if)r nad) , um fie in$

Xorf ju bringen. $)od) fie tief fo fd)ueff, bafe er it)r a"^^t nia^t metjr folgen

fonute. 2öie eö ibr fpäterbin ergangen unb ma^ au3 it)r gemorben ift , bat

Wiemanb erfafjr.en.

5fr JFluB 5er hricgcrtfdjetl £tan (War-Woman-Creek).

$or oieten ^at)ren, jur Bett be$ ©ntfte^en^ ber erften Stnfiebetungen in

jener töegenb , griff eine umfjcrftreifenbe Sd^ar CIt)erofefen bie an ber (SJrenje

ifjren ©ebiet^ ftefjenbe $ütte eiue^ Stnfiebter^ au, ber gerabe oom .^oaufe

14*
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abroefenb mar. $ie SBitben maffafrirten olle feine föinber , fähigen bie grau

ju ©oben unb tieften fte für tobt Tiegen. 9totf) aber toar bie grau nicht tobt.

®aum maren bie Sujgtrttte ber fid) entfernenben 3nbiancr üerfjaflt , afe

fid) bie mit ihrem eigenen fotote mit bem Köhlte ihrer ®inber bebetfte, entfteßte

grau erhob nnb nad) ber Xf)ür ging. ©orfid)tig blitfte fie burd) bie Spalten

unb aU fie fid) überzeugt, bog ihre geinbe fid) roirfttdj entfernt Rotten, unter

=

brücfte fie baS geuer, mit bem bie ^nbianer ba§ neue ©totfhamS in ©ranb ju

fiecfen gebadeten , ba§ aber bie grünen ©aumftömme , au3 benen baffetbe ge=

wimmert mar, nodj nicht ergriffen hatte. 9cun mifcfjte fie fidtj ba3 manne ©tut

au3 ben klugen , mc(d)e3 oon ihrem Sdjeitet über ba3 ®efid)t herunterraun,

unb btitfte auf bie btutenben, oerftümmettcu Seiber ihrer ftinber, bie faum

eine Stunbe juoor uod) oor ber Jausitfjür gefpiett unb bereit fröt)ticr)e^ ©e=

Iäcr)ter ihr mütterliche^ ^er^ mit greube erfüllt hotte. 2Bie einfam unb öbe,

mie oertaffen unb etenb mar auf einmal bie eben erft gegrüubete ,<peimat für

fie gemorben! Söetcr)e dualen be§ SeibeS unb ber Seele burchsutften bie arme

grau! £er te^te §offnung3fdjimmer ertofd) in itjrer ©ruft, unb an beffen

©teile trat furchtbarer, grimmiger |>aft. 3$re 3üge oer^errten fidt), ein untjeun*

lieber, entfefctidjer 9tu3brurf trat auf it)r ©efidjt, t^r 5Tuge erglühte in mitber

Butt) gegen bie 9ttörber ihrer unfdjulbigen ®inber. Sie glich jefct einer

Xigerin, ber man bie jungen geraubt hat. (Sin oerämeiftuugSüotler ©ntfdjtuft

gab fid) in ihren Bügen ju erfennen. Sie oerlieft ba3 S8Iocfl}ait^, beffen Xhür

fie üollftänbig oerfd)toft , unb oerfolgte ben <ßfab , auf meldiem bie ^nbianer

ben 3?ücfmeg angetreten hotten, Sie achtete ihrer SSunbeu nicht ; fie adjtete

nicht be§ erlittenen ©lutoerlufteS , be» brennenben 5>urfte£ , be£ quälenbeu

4>unger3 unb ifjre£ erfdjöpften $uftanbe£ — nur ein ©erlangen befeelte fie,

nur ber $urft nach 9tad)e trieb fie an , nur bie Hoffnung, fid) an ihren ©er=

berbern ju röchen, erhielt fie aufrecht. Unabläffig folgte fie ben Spuren ihrer

geinbe, bei einbreefienber 9cad)t hotte fie biefetben ein. $ie ^nbianer hatten

fid) an ben SRanb be3 gluffeä getogert, ber jejjt ben oon ihr herftammenben

tarnen führt. Sie !roch auf Rauben unbgüfteu au3 bcmSdjatten be3 2öalbe£

herauf. ©eräufdjloS näherte fie fid) bem bann unb mann aufftarfernben geuer,

unb bei bem Scheine ber stammen fonnte fie bie am ©oben tiegenben 8tt*

bianer erfennen, metche, ermübet oon ben Strapazen be3 £age3, in tiefen

Sdjtummer gefunfen maren. ^eber ^atte feine einzige SSaffe, ben Xomahamf,

im fürtet. Sange taufdjte bie grau, bi3 fie fid) enbtich überzeugt hatte , baft

affe^nbianer mirftich fd)tafenb batagen. Xann faßlich fie teife oon einem ^n=

bianer jum anbern, unb 50g behutfam ba3 Sd)tad)tbeil aus bem (fürtet eine*

^eben berfelben. ©in ©eil behielt fie in ber §anb , bie übrigen tieft fie ge=

räufd)lo$ in bengluft gleiten, ^e^ttratfiefattuubbefonnenanbic fdjlafenben

Snbianer heran. Sie fdjmaug ben Xomaham! , an bem nod) ba^ ©tut ihrer
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ftinber flebte, imb mit einem einzigen Schlage trieb fie ba» ©eil in ben

Sdjäbel eine^ ber ^nbianer. $ie ^Rott)()aut oerenbete , ohne einen Saut von

fid) p geben. Seife fdjlidj bie jefct fo furchtbare grau üon einem Schläfer

^um anbern , unb ©iner nad) bem Slnbern fiel ihrer 3tad)c 511m Opfer. $>cr

tc&te noc^ lebenbe ^nbianer mürbe burd) baS XobeSröcheln eines feiner $e=

fährten au^ bem Sd)laf emporgefdjrccft unb mit Cfntfe&en bemerfte er feine

gefätjrtiche Sage. @r fprang auf unb griff nach feinem Xomahamf — aber

biefer tag tängft in ber Xiefe be$ gluffc»
1

. £ie grau führte einen gemaltigeu

£>ieb nach ihm, bem er jeboch jur rechten $eit auSmid). 9lber bie $ur höcbften

tSittt) entflammte Butter griff ben SDcörber ihrer ßinber mit einem ©rimm
nub einer ©eharrtichfeit an, bie ben ^nbianer aus" ber Raffung brachte. 8Ji$*

her hatte er mit einem geuerbranb bie Jjpiebc ber -jur gurie geworbenen grau

parirt, nun aber griffen ©eibe mit ben Rauben au unb rangen mit eiuanbcr.

Sic ftür^ten $u ©oben , beim ber gnbianer mar ferner oermunbet morbeu.

£ie hclbcnmüthige grau mar burd) ihren ©lutoerluft unb bie übermenfdjlidjen

3lnftrengungen erfchöpft. ©eibe maren 511 fdjmach , um ben Stampf fortan*

fcfcen. $er öerrounbete gnbiancr raffte aß feine Gräfte jnfammen unb eut=

fernte fich, auf föäuben unb güßen friedjenb, Von bem Äampfplafce. ©ie
1

sunt

Wittag beS folgenben Sages" blieb bie grau in ihrem hnlflofen Buftanb liegen,

mo fie bann von einer herumftreifenben Schar meiner Seute eutberft nutrbe.

Wit Ghttfefcen crbtitften bicfelben bie fterbenbe grau unb baS furchtbare Sßerf,

metche^ biefe in ber vergangenen 9^acr)t bollbradjt hatte. 9ßad)bem bie ttn*

glütflicfje mit gebrodjeucr Stimme ihre (55efrf)idt)te ergäbt, gab fie ihren ©eift

auf. 3)ie 9lnfiebter fuchten, nachbem fie bie grau an Ort unb Stelle begraben

hatten, ben entflohenen ^ubianer einzuholen — jeboch vergeben». $ie $oth-

haut erreichte feineu Stamm, unb uad; feiner Stählung benannten bie (Shero*

fefen ben Strom, au beffen Ufern fich bie fdjrerflidje Gegebenheit ereignete,

ben „glufi ber friegerifchen grau".

3n ben gelfengruppeu unb Schluchten bes" ,,©alb Sttountain" trieb vor

triefen, oielen fahren ein greulicher SBoget fein Uumefen, melcher aU feine

Sicbliug»fpeife fleine ftiuber oerjehrte unb unter ben Sprößlingen beS Stamme»

eine fotdje Verheerung anrichtete, baß bei einer großen SSerfammluug ein*

ftimmig befchtoffen mürbe, eine aUgemeiue 3 fl flb auf biefeS Uugethüm 511 oer=

anftalteu unb e3 „im ©etrctung^falle" ohne Oinabe unb ©armherjigfeit 511

Vernichten. Sange jeboch molltc ber gang nicht gelingen , obgleich man alle»

9Jiögtidje üerfud)te; ba mürbe bie gan^c^lngelegenhctt ben SBeifefteu ber Nation

jur ©erathuug übergeben unb nad) langem ©in* unb $erftnnen gab ein Sdjlaiu

fopf ba§ im golgenbeu erzählte Littel aU bae" einzig burdjgreifenbe an, unb

£ic Ccgcniic brs 6alö Jtonntatu tu ttoru- Carolina.
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bie weifen SSäter trafen benn auch fofort bic itötfttnen Stnftaften , um . e3 inS

SBerf fefcen. SSon einem ©übe ber sJ?ieber(affung bis jum anbern mußten

fiel) bie ^amilienbäter auf ben (Gipfeln ber 93erge aufftetten mit ber Reifung,

ein lautet „$aüo" ertönen 311 taffeu, fobatb (Siner üon ihnen beS Un=

geheuert anfidjtig mürbe. 2)icfe3 (Jjpertment ermieS fict) auch als erfotgreict),

benn mirflidj fam ba3 geflügelte Ungetfjüm 511m SBorfdjein unb balb ertönte

auf ber ganzen Sinie ein rafenbeS, ot;renjerreifeenbe§ „.£aßo'\ fid) bie

Xapferften unb SBcifefteu be£ (Stammet eingefunbeu hatten , um bem Unge=

tf)üm ben (daraus ju madjcn, fanb berSSogel e£ jebod) für gut, in einer un$u*

gäuglidicu £>öf)te an ber Dftfeite beS fogeuannten „
s-8fue 9?ibge", oberhalb ber

Cueöe be£ Xoo--ge=tah^luffe3, ju oerfdiminbeu, unb bie ooü (SiegeSgemißheit

herbeigeeilten Säger mußten $u ihrer großen s$ctrübniß einfefjen, baß menfd)=

ütf)e $riUfe f)ier umfonft mar. Stein Sterbfidjcr mar im Stanbe, in bie £>öh(e

einzubringen, unb nach einem abermaligen consilium in pleno gelaugte man

311 ber Ueber^eugung , baß nur ber „©roße ©eift" ben SSeg ju bem @d)eufal

frei matfien fönne. (Sin großem, ifmt bargebrad)te3 Söeihopfcr hatte, mie t>or=

auSjufeljeu, ben gemünfchten Erfolg , unb ber ©roße ©eift fdjirfte feine 9lb=

gefaubteu unter obligater ötifc* unb $omterbeg(ettung , um ben 93erg ju

fpalten unb baS Ungeheuer ben fächern überliefern. SHefi gefchah unb

baffelbe mürbe, fobalb e£ feinen ©ctyfapfnriufef preisgegeben fah unb entfliehen

moüte, oon ben ^nbianern in lanbeSübltdjer Söeife umgebracht. $er ©roße

©eift fühlte fich fo betroffen oon ber Don feinen ftinbern in biefem gefährlichen

Stampfe bemiefeneu Xapferfeit, baß er Urnen eine Sitte 51t gemähren berfprad),

unb bie fcf)Iaucn (SherofeeS erbaten fid), baß fünftighin bie ©ipfcl aller Serge

fahl fein foflten, bamit fie eine Gelegenheit hätten, bic Semegungen ihrer fteinbe

§u beobachten. Sie gan^e ©egenb trägt feit jener $eit bie Spuren btefeS

%tm götttidjer ©nabe.

S n b e.



"gJcrfag von ©tto §pamn in a£etpjt(j.

4tod) kr Heifett mtb GEtttuedumgett-
Unter SRebaftion üon SRirfmrD Cberlftnocr.

Cook, ber {Dcltnmfegkr. fieben, Dictfcn unb enbe bcS ffapitan 3amc8 Soor,

inäbefonbere 8d)ilberung feiner brei großen entbcefungSfaljvtcn. 9?ebft einem

931ief auf bic heutigen gufhinbe ber 6übfccinfeln>elt. SNit über 100 in ben

£ert gebmeften Slbbilbungcn unb bier jonbrucfbilbcrn. $ wette Auflage.

(iJc^cftct Ji 4. Glegant gebunben Ji 5.

fiaiie, ber itor&JJOlfflljrfr. Wrftifdje galten unb (Sntbecfungen ber feiten
ÖJrtnncH=Gf^ebition jur 2luffud)img 6ir 3oljn fyranflin'8 in ben §af)rcn

1853, 1854 unb 1855 unter Dr. eiiflja Äcnt flaue. 6cd)ftc Auflage.

W\\ 110 Xer>?lbbilbungcn, 6 Sonbrudbilbern unb 1 ftärtdjcn. ©eljeftet 4.

GIcgant gebunben Ji 5.

Die Jrankünerpebii tonen mtb iljr Äueaanq. entbedung ber norbtoeftiidicn

35urd)fal)rt burd) 50? ac 6 Iure, fonüe Sluffiubung ber tlebcrrefte öon Sranflin'8

ejpebition burd) ftnpitän ©ir Scopolb SK'SIintod. gierte Auflage. ÜJUt

80 $er>91bbilbungen, 4 Sonbilbcrn, flartenumriffen, einer Statte k. ©eljeftet

4. elegant gebunben Ji 5.

£itHttg|hme, ber JtttlTlOllrir. Cntbedtungsreifen fnt £üben unb Innern
be$ afrtftantfd)en Kontinents. 9?ad) Siüingftonc'3 SScrfen unb I)inter=

iaffenen 91ufacid)nungen roäfjrenb ber %afyrc 1840 bis 1873, bearbeitet t>ou

W\<f)axb ßtöcrfänber. 9Jctt über 70 3:er>9lbbilbuugen unb ötcr Jonbitbern, fünfte
burdigcfel)ene unb ergänzte Auflage, ©etjeftet Ji 4. elegant gebunben Ji 5.

CtutiiqlUuif 'ö Uarl] folger. .Äfrißa von (Mt und) ]ßtfl bttrdwanbert »ott£tanfen
unb antevon. 9?ad) ben £agebüd)crn unb 93crid)ten ber 9?eifenben bearbeitet uou
mifünrfc Oßcrfättber. mt über 70 Xer>9lbbilbungen, 4 Sonbilbcrn unb 2 Starten.

©el)cftct Ji 4. elegant gebunben Ji 5.

Xbeffuüen, bttö Alpculnub UHtet beit Tropen unb feint ^renjfanber.
<3d)Hoeningen üon Saab unb SSolf, üomcfnnlid) unter flönig ü£I)eboro§ (1855
bis 1868). Gearbeitet oon Dr. Marl» 9fnbrrf. 9Wit 80 Xcxt = 91bbÜbungen,
6 Sonbitbem, einer Harte :c. ©eljeftet Ji 4. elegant gebunben Ji 5.

Die *tipon-,£oljrer ober bas wiebererfdjiolfene 3npan. 3n edjiibenmgcn
ber befannteften filteren unb neueren Steifen, inSbefonbcrc ber amerifanifdjen

ejpebition in ben Sauren 1852— 1854 unb ber Vreufeifdjen ejpebition in ben

Saljrcn 1860 unb 1861. 3n ^lociter Sluflagc bevauSgegeben oou Dr. '•Hidjarb

'STnbree. 2Rit 180 £ev>9lbbtlbungen, 10 Xonbrucftafeln unb einer Statte, ©ritte
ergänzte 91u3gabe. Öeljeftet Ji 7. Glegant gebunben Ji 8.

Die Oltttftatifdje 3ltfelmelt. £anb unb £ente von 3KeberrnttbtraV3nbten:
ben .i.*nuti>a->nfd'n, ben ^JofulUlen fowie ^Ten-Q)utnea. ^eifc^erinnevungett

unb 6d)ilbcrungen, aufgezeichnet raäljrenb Tcineö Wufentf)altc3 in $>oHänbifd)=

Oftinbien unb l)evau8gegebcn oou Dr. 2>. Sricbmaitn. #n>et 33änbe.

I. Das ftronen-ßtlanö 3aua. 9ttit 120 Xev>?tbbilbungen, öXonbilberu
unb einer Äarte uon %a))a ic. üiefjeftet Ji 4. elegant gebunben Ji 5.

II. Sumatra, ßorneo, erlebte, öie tflolukltert unb Heu-(5utnea. 9Kit

120 Ser^Stluftrationcn, Xoubilbern zc. (SJcljeftet .Ä4. eieg. gebunben Ji 5.

Sa 6e|Ufien duedi ade DudiftandCungm des In- und Auslandes.
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3fepgafen für &ie SugenbrnelL

IPeif?nad?tsmärd?en unb £l?riftfeftgefd?id?tem

pic fdjönftc &re0)eU in Dicfitunq unb £$af)rl)fU. herausgegeben r>on$etnridj

jßftM mt 50 Xejrt^üuftrattonen unb Sonbilb. ©et). Ji 3. (?Icg. geb. JiA.
Jtififlfl : Xte See ber Sugcnb. — Ter Tannenbaum. — 3m Tadjfttibdjcn beS Dieter«. —

ftncdjt IRuprccftt. — lai unterbrochene CEbriftfcft. — 2öaS ber Tornbufdj erjäljlt. — Tie Sutoefter*
glodcn. — 23arum bic (Sljriftbäumc ßidjtcr tragen. — $aS erfte SBeiljnadjtäfcü. — Ginc ftürmifene

(itjriftnadjt. — Tue? $erj wirb nicfjt alt! — SBom SBcltweifmadjtSbaum. — Ter ©djwur ber 93cffc^

ntng. — Ter Ärüppct. — «Rur ein flltmperfaftcii! — Ter «ertrag mit bem ©eiftc. — Sßlbmcntje. —
ttine nieberlä'nbiid)c 28eiljnad)t3gefd)id)te. — Tic Stufenleiter ber Sdibpfung. — Tie 23eib,nad)t3freuben
eine9 ffiereinfamten. — TaS SBolfälicb. bie Spradje bcö {lerjenS. — Verloren unb wicbergefuuben. —
Tic 9icujaf)rSnad)t eines Uncjliitftictjen. — 9?ad)t unb borgen. Jronfonanien unb Tiffonanjen au?
ftünftiertagen. — ©riin, bie garbe ber Hoffnung. — Gin alter üJJufifant. — Trci ^ilmadjtstage aus
bem fieben eines TonfefecrS. — Ter Steter ber fireuje. — lieber ben ©lernen!

(Sffenretgcu. Deutfdje unb norbtfdje #3ard)en au§ bem 3?etd)c ber Kiefen unb
«Btoerge, ber Glfcn, 9?ijren unb ßobolbe. 2>er Sugenbloelt, oorncfmtftd) beutfdjcn

Södjtcrn geroibmet öon tHUamarta. Stüiftrtrte ^radjt^luSgabe. Wlit

50 Xcrt=91bbilbungcn, £onbilbern jc. dritte oerbefferte Auflage. ©leg. geb. Ji 8.

Uttfere otte beutfdje fowie bic norbtftfie ©agenpoefie, weldje einen fo retdjen Sdjafc erhobener
Scf)önb,cit unb edjt bcutidtcr ©cmütfiStiefe enthält, oud) uuferer Suacnb {n geeigneter 3orm jugänglid)
ju mttd)cn: bicS wirb bei biefem S3ud)e beabfidjtigt. — ©S enthält nur originalmärdicn, unb
c§ ift infolge feiner fiiuftlerifrfien SluSftatfttng, wcldjc baS Sud) ju einem watjren ^radjtwerfe er*

bebt, rofd) ein fiicbUngSbud) ber reiferenwetblidjenSugenb geworben.

Vet 3ußenb £ic6nng5-^ärd)en-
(
S<fia^. .tfamUtenbudj ber fdjö'nften $aus- unb

flolRsmärrijen, (Sagen unb Sdjroänfc au§ aller Herren fiänbcr. 3n SScrbinbung
mit 03. Dietljoff, 4). Säger, 03. ffaufdj, ÖJ. £töt?ner, <&l\fz unb Dorothea
ÜJalbncr l)cvau3gegcbcn oon^Fran? ©tto. SStcrte burcf)gcfcl)cne Auflage.
W\t 110 2ejt = 9lbbilbungen, 8 Xonbilbcrn unb einem bunten Sitetbtlbc. @c=
tieftet Ji 5. (Sieg, gebunben Ji 6.

TiefeS edjte gamilicnbudj bietet im mannid)fa(tigften SBedjfel eine Steide ber anmutljigften
beutfdien, clfäffiidtcn, engüfdjcnjranjöfifdjen.bäniidjcn, bblunifdjen, mä^rifdicn, magpariidjcn.cft^ntfdjcn,

ruffifdjen, flooatifdien, waladjifdien unb orientalifdjcn ÜWärdien, ©agen unb ^ba>ttnfiegcbitbe. CS tft

bem Herausgeber gelungen, jene Spradje ju treffen, weldjc 6crj unb Gicuiütfj ber fiefer ergreift. Tie
»orliegcnbe Sammlung burdjwcfjt ber ganjc Tuft jener „Erinnerungen aus ferner #ett, bie jenfeit

aller öcid)id)tc liegen unb oon ©ejdjlecbt *u ©ct'clilcdit unfere eigne fitnbt)eit umfd)Weben, tnbem fie faft

jeben gelS, faft jebe eißcntb,ümlid)c Sdjöpfung ber Watut mit bem 3auberfd)mucte ber qSoefie umweben."

pas ?.iudi ber fdiönften ^inber- unb !?oriiömärdien, Sagen unt) Sdjmänke.
herausgegeben oon QBrn|t £aufrtj. ©Iftc oerme^rte ^uftage. 3Kit 60 junt

Xfjeil neuen 2>rt=3ttufrrationen, 6 ^onbilbern unb bicr SSuntbilbern. ©cbeftet

Ji 2. 3n buntem Umfdjlag cartonnirt Ji 2. 50.
Tic erfte 10,000 Grcmplaic ftarfe ?luflage fowic eine jweite Sluflage bicfeS CicbltngSbudieS ber

bcutfd)en fiiuberwelt würben binnen 3af)re§frift »crfatift; nad) Slbtauf oon laum fünf Safjren finb
bereits weit über 60,000 Sfemplare abgefegt worben!

5ie frfiouih'u flrie(6tfa3en ^agen aus bem Aftertöum. Seinen Gnfeln unb
Gufelinnen unb bereu Heilten ftveunben erjftbtt t>on ^rofeffor 4F. Carl. 9Jaa^

beffen Xobc ergänzt unb berauögegcben oon Hermann 4Eeljl. 5Diit 8i -Tcft-

^äuftrationen unb einem ^itclbtlbc. ©ebeftet Ji 3. Gleg. cartonnirt Ji 4.

3>eutfd)e ^agen. £üx bie beutfrije Sugenb unb unfer Uolk loiebercriäfjlt öon

^einririj Pfeil. 9J?it 40 ^e^t^auftrarionen unb fünf Sonbilbcrn. ©e^eftet

Ji 3. 50. (Sieg, cartonnirt JL 4.

Sowol bic onmutfjige, lebenbige (Srjäfjlungtfmciic be" Herausgebers als audj bic anfbrcdjenbe

Stluftrirung Verbürgen bic'fcr für Sugenb unb $aul fdjäf baren ©abe allgemeine« 3ntercffe

unb bauenibe süeltcbtfieit.

3a fjqiiTifn ifurtfi ade Aumriandfungen des !*• and Husfandes.

fcu .
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